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„Nachfolgende Aufzeichnungen nahmen ihre erste Entstehung

im Jahr 1853, als ich nach Cannstatt gezogen war, um wieder

an den Gestaden des Neckars zu leben, der fünfundzwanzig

Jahre, die Studienzeit mitgerechnet, in Tübingen mein trauter

Nachbar gewesen war. Zur Ruhe gelangte ich zwar auch da

mals nicht; vielmehr nahm das öffentliche Leben, die ständische

und wissenschaftliche Thätigkeit und der neue Beruf eines Rechts

anwalts, meine Kräfte fortgesetzt in Anspruch. Doch traten je

zuweilen, besonders nachdem ich aus gesundheitlichen Rücksichten

die Kammer der Abgeordneten und später den Reichstag verlassen

hatte, Ruhepunkte ein, welche ich gerne benützte, um die Auf

zeichnungen fortzuführen.

„Aus denselben ist zunächst das kürzere Lebensbild hervor

gegangen, welches ich dem im Jahr 1869 auf den Wunsch der

rheinländischen Verwandten in 100Exemplaren gedruckten Reyscher

schen Familienbuche beifügte. Da auch von manchen anderen

Seiten gewünscht wurde, Genaueres über meine Erlebnisse und

die vaterländischen Ereigniffe, welche sich darin während einer

langen Lebensdauer abspiegeln, zu erfahren, so habe ich die mehr

ins Einzelne gehenden Aufzeichnungen nicht bei Seite gelegt oder

R5.1
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vernichtet, sondern, wann ich gerade konnte, fortgesetzt, weniger

bemüht um eine glänzende Darstellung, als um eine schlichte,

möglichst kurze und getreue Wiedergabe dessen, was geschehen ist.

Daß auch geschichtliche Rückblicke zur Erläuterung eingeflochten

sind, wird man einem alten Geschichtsfreunde nicht übel nehmen.

„Wenn ich nach dem freundlichen Eindruck urtheilen darf,

welchen das Familienbuch bei einzelnen Freunden, denen es vor

Augen kam, zurückgelaffen, so darf ich vielleicht hoffen, daß das

Gleiche auch bei den jetzt vorliegenden Erinnerungen der Fall

sein werde, welche ich nunmehr der Oeffentlichkeit übergebe, nicht

blos um mich gegenüber von manchen erlittenen Anfechtungen

und Verfolgungen, namentlich was meine politische Haltung in

der deutschen Frage betrifft, zu rechtfertigen – jetzt, wo die

nationalen Wünsche großentheils in Erfüllung gegangen sind,

vielleicht weniger nothwendig, – sondern auch deshalb, um

manche für die Zeitgeschichte wichtige Vorgänge, die andernfalls

unbekannt blieben oder in Vergessenheit geriethen, wenn die

mündliche Ueberlieferung aufhört, zur öffentlichen Kenntnis zu

bringen. Auch die Mittheilungen aus den Jugendjahren, die

Wahrnehmungen auf dem Gebiete des Volks- und Gemeinde

lebens, wie ich sie frühe zu machen die Gelegenheit hatte, wollte

ich nicht ausschließen, gesetzt auch, daß sie blos als Nachklänge

einer früheren, weniger schnell lebenden Zeit jetzt noch erscheinen

sollten.

„Es ist eine lange wechselvolle Laufbahn von 75 Jahren,

welche ich in diesen Blättern wieder durchwanderte. Sollte es

wahr sein, was Lessing einen weiten Nathan jagen läßt (V.4),

daß der gute Mensch erst dann ruhig sein könne, wenn er auf

der Welt nichts mehr zu verbergen habe, so wäre für meine

künftige Ruhe gesorgt.“



Zufatz des Herausgebers.

Das Vorstehende schrieb Reyscher im Jahr 1877. Als er

nun aber zur Veröffentlichung dieser Erinnerungen aus einem

politischen Leben wirklich schreiten wollte, – noch zu seinen Leb

zeiten, damit er nöthigenfalls mit seiner Person dafür einstehen

könnte, – mußte er sich auf den Rath von Freunden, denen er

das Manuskript zur Durchsicht gegeben, davon überzeugen, daß

dieses noch einer letzten Umarbeitung, der Kürzung einzelner Ab

schnitte und der gedrängteren Gruppierung des Stoffes, bedürftig

sei. Hiemit betraute Reyscher den Herausgeber, einen Neffen,

der Manches mit erlebt, Einzelnes auch mit erstrebt hatte. Die

vier ersten Abschnitte konnten noch in der neuen Bearbeitungvon

Reyscher selbst durchgesehen und gutgeheißen werden, dürfen also

auch in ihrer jetzigen Gestalt als ein Werk gelten. Nach den

gleichen Grundsätzen wurden später, nach Reyschers Tode (1880),

die übrigen Abschnitte neu redigiert und in diesen nun alle

diejenigen Stellen, welche wörtlich den von Reyscher nieder

geschriebenen Erinnerungen entnommen sind, durch Anführungs

zeichen bemerklich gemacht.

Es ist zunächst ein Akt der Pietät, den der Herausgeber

hier vollzieht, in der Hoffnung, dadurch dem Andenken eines

Oheims in weiteren Kreisen eine längere Dauer zu sichern. Er

hat aber die Arbeit auch deshalb gerne übernommen, weil in

dem Leben dieses Rechtsgelehrten, Staatsmannes und warmen

Freundes des Vaterlands, neben manchen entscheidenden Ab

schnitten der neuesten Geschichte Württembergs, fast die ganze

Entwicklung der deutschen Frage von den ersten Vorläufern der

Zollvereinsverhandlungen im Jahr 1825 an bis zu dem ersten

deutschen Reichstag im Jahr 1871 sich abspiegelt, – für die
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Ueberlebenden und noch mehr für die kommenden Geschlechter

zugleich eine Mahnung, stets eingedenk zu bleiben der langen

Kämpfe und großen Opfer, welche die Erringung der deutschen

Einheit, eines unserer größten nationalen Güter, ihre Vorkämpfer

gekostet hat.

Stuttgart im Dezember 1883.

Karl Riecke.
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1.

Die Voreltern.

Da wir so wenig als die Zeiten, worin wir leben, lediglich

aus uns selbst herausgewachsen sind, sondern mehr oder weniger

auf den Schultern vorangegangener Geschlechter stehen, so darf ich

wohl einiges über meine Eltern und Voreltern vorausschicken.

Nach einer Familiensage sollen die letzteren zur Zeit der

Reformation des Glaubens halber aus den österreichischen Nieder

landen in Württemberg eingewandert sein. Beweise hiefür liegen

jedoch nicht vor, vielmehr spricht manches dagegen. Schon im

letzten Viertel des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts

kommt ein Joann. Ruescher, nach anderen Lesarten Riecher oder

Reuscher, von Laudenburg (Ladenburg?) als Abt von Maulbronn

vor, hiezu 1475 als Johann V. gewählt, dann 1488 zurück

getreten, 1504 aber während der Zerwürfnisse mit dem jungen

Herzog Ulrich von Württemberg wieder gewählt, von diesem jedoch

nicht anerkannt, der eher das Kloster in einen Steinhaufen ver

wandeln, alsdaß er den fürgenommenen vermeinten Abt einlassen

wollte. Ein Johann Martin Rauscher sodann vertheidigte im

Jahre 1613 zu Tübingen eine juristisch-politische Differtation

„über den Staat“ öffentlich unter dem Vorsitze des bekannten

Rechtsgelehrten Christoph Besold. Dieser Rauscher war weniger

Jurist, als Philologe (classicus) und Historiker, und obschon er

sich als Schriftsteller nicht hervorthat, erhob er sich doch vom

Lehrer und Meister (magister) der lateinischen Sprache zum

Neyfcher, Erinnerungen. 1
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Professor der Beredsamkeit, alten Literatur und Geschichte, woneben

ihm das Amt eines Pädagogarchen übertragen wurde. Auch soll

er der Universität theils als Rektor (1638 und 1647), theils in

besonderen Aufträgen nützliche Dienste geleistet haben. „Rauscher“

könnte vielleicht abgeleitet werden von ruschen, niederländisch

ruyschen, hochdeutsch rauschen, Geräusch machen, und würde dann

etwa dasselbe bedeuten, wie „Rauschebausch“. Für „Riecher“,

„Reuscher“ oder „Rey sicher“, wie sich jetzt die Familie schreibt

und zuerst mein Großvater, geb. 1737, geschrieben hat, findet

man dagegen z. B. beiPott, Die Personennamen, Leipzig 1853

S. 312 die Deutung: vielleicht Bewohner einer mit rischen

(munteren, lustigen)Binsen bewachsenen Aue, englisch Rush(Binse),

oder dasselbe wie „Reich“, „Reischach“, „Reischauer“;beiSteub,

Die oberdeutschen Personennamen, München 1870 S. 47 die

Ableitung vom hochdeutschen „Rudo“, „Ruzzo“. Auch die Vor

namen „Johann Martin“ waren früher stetig in unserer Familie:

zuletzt führte dieselben mein Oheim Finanzkammerdirektor Reyscher

in Ellwangen (gest. 1832). Und selbst die Sage von einer Ein

wanderung aus den österreichischen Niederlanden ließe sich im

Hinblick auf jenen Johann Martin Rauscher, der in der Stadt

Horb geboren war, erklären, wenn wir an Stelle der „Nieder

lande“ die österreichischen „Vorlande“ setzen dürften. Aber so

wenig als der Kleriker Johannes, konnte Johann Martin Rauscher

der Stammvater unserer Familie sein; denn auch er hat keinen

Sohn, sondern nur eine Tochter hinterlassen, diese verehelicht mit

Professor Cellarius, auf welchen ein wissenschaftlicher Nachlaß

übergegangen ist. Dieser Nachlaß, württembergische und öster

reichische Geschichte u. j. w. betreffend, ruht noch jetzt im königl.

Archiv.

Der Erste, den wir mit urkundlicher Sicherheit als unseren

Vorfahren bezeichnen können, ist Johannes Räucher, möglicher

weise ein Bruder jenes Professors Johann Martin, Prokurator

(öffentlicher Rechtsanwalt), dann Stadtschreiber zu Weinsberg,

welchem am 27. Oktober 1618, kurz nach Ausbruch des dreißig

jährigen Krieges, ein Sohn, Johann Martin, geboren wurde.

Weinsberg, das im Jahr 1504 zugleich mitdem AmtMaulbronn
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und den Städten Besigheim, Neuenstadt, Möckmühl an Württem

berg gekommen und wohin der kaum genannte Johannes Räucher

wohl um das Jahr 1617 eingewandert war, mußte früher als

andere Städte und Dörfer des Landes die Nöthen jenes traurigen

Krieges erfahren. Von 1622 an suchten abwechslungsweise Oester

reicher und Schweden, Kaiserliche und Franzosen, Hungersnoth

und Pest die Stadt heim,welchezu allem hin KaiserFerdinand III.

an seinen Günstling, den Grafen Maximilian von Trautmanns

dorf, verschenkt hatte (1635–1646). Nach dem Westphälischen

Frieden von 1648 heirathete unter Johann Martin Reuscher,

Nachfolger seines Vaters indem Amt eines Stadtschreibers. Sein

Sohn gleichen Namens starb 1715, als fürstlich württembergischer

„edelfesterundhochgeachteter“ Hauptzoller. VondessenzweiSöhnen,

wieder ein Johann Martin, geb. 1692, und Philipp Christoph,

geb. 1694, trat der zweite in württembergische Dienste und starb

als Rechenbanksrath oder Rentkammerrath am 20.April 1779zu

Stuttgart.

Der ältere Sohn, jener dritte Johann Martin in der Nach

kommenschaftdesJohann Reuscher,verpflanzte dieFamilie, nachdem

dieselbe durch drei Generationen in Weinsberg ansässig gewesen

war, nach dem Dorf Unterriexingen, Oberamts Vaihingen,

wo sie nun gleichfalls wieder drei Generationen hindurch seßhaft

bleiben sollte. Aus dem von diesem Johann Martin noch in

hohem Alter niedergeschriebenen Lebenslauf ist zu entnehmen, wie

er 1693 noch nicht ein Jahr alt wegen des französischen Ueber

falls, wobei so manche Städte und Dörfer Württembergs, z. B.

Marbach, Beilstein, Backnang, Winnenden u. a., in Asche gelegt

worden sind, von den flüchtenden Eltern nach Schwäbisch-Hall

gebracht wurde, wie dann im Jahre 1707, als der Knabe eben

in das Stuttgarter Gymnasium eintreten sollte, die Familie und

überhaupt der größte Theil der Bürger zu Weinsberg, durch eine

Feuersbrunst ihres Hauses und des ganzen beweglichen Eigen

thums beraubt ward, wie Johann Martin aber doch noch im

Herbst des Jahres in das Gymnasium und 1709 in dasKloster

Maulbronn aufgenommen, von dort jedoch „wegen Leichtsinnigkeit

der Jugend“ wieder entlassen worden ist. Er trat nun bei dem

1 *
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Stadtschreiber Speidel zu Weinsberg, einem nahen Verwandten,

in die Lehre und versah später, nach Erstehung von drei Lehr

jahren, Geschäfte in der Stadt und auf dem Amte. Im Jahre

1714 kam er als Theilungskommissär in die markgräflich Baden

Durlach'sche Oberamtskanzlei zu Basel. Dort las er nebenher

juridische Bücher, gieng sodann, die Rechte noch zu studieren, 1717

nach Straßburg, wo er freien Tisch und freie Wohnung fand,

und verwandte ein erspartes Geld,um in der französischen Sprache

und dem jure communi sich weiter auszubilden. Nach einem

Jahr in das Vaterland zurückgekehrt, übernahm er zuerst 1719

von demBaron von Tessin die Amtmannstelle zu Hochdorf, 1726

aber von dem Ritterhauptmann Baronvon Leutrum die Beamtung

zu Unterriexingen und verband sich 1729 ehelich mit Esther

Maria, Tochter des württembergischen Stabskellers Lindenmayer

daselbst. Die Verbindung ward „durch priesterliche Benediktion

bestätigt den 25. November in dem Leutrum'schen Schlößlein zu

Unterriexingen“.

Zehn Kinder giengen aus dieser Ehe hervor, worunter zwei

Söhne den Urgroßvater überlebten. Der jüngere von diesen,

Johann Martin, starb als Titular- und Rentkammerrath in Stutt

gart den 6. April 1794 ohne männliche Nachkommen. Der

ältere, mein Großvater Ludwig Christoph Reyscher, geb. 1730,

setzte die Familie fort. Nachdem er zwei Jahre in Jena und

ebenso lang in Tübingen die Philosophie und Rechtswissenschaft

studiert, auch einige Zeit am Sitze des Reichskammergerichts in

Wetzlar verweilt hatte, um den Reichsprozeß kennen zu lernen,

unterstützte er seinen kränklichen Vater im Beruf eines edelmänni

schen Beamten oder, wie er seit dem Kondominatsrezeß mitWürt

temberg von 1739 hieß, eines „Stabsamtmanns“ und folgte ihm

1762 in dieser Stelle nach. Nebenbei bekleidete er auch dasvon

der Ritterschaft desKantonsNeckar-Schwarzwald ihm übertragene

Amt eines Steuereinnehmers des Hagenschießer und Hochdorfer

Quartiers. Auch wurde er von dem ritterschaftlichen Adel und

sonstigen hohen Herrschaften, z. B. Herzog Louis von Württem

berg, als Advokat vielfach benützt. Er wohnte nicht, wie ein

Vater, im Schloffe, sondern in einem eigenen, früher gleichfalls
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adeligen (von Sternenfels'schen) Hause, das er nebst Scheuer,

Stallung und Grundstücken gekauft hatte, um eigene Oekonomie

zu treiben, nach der Ermahnung seinesVaters: „Gott segne Dich

vom Thaue des Himmels und der Fruchtbarkeit der Erde!“ Die

Grundstücke mit Ausnahme der das Haus umgebenden Gärten

veräußerte er jedoch mit der Zeit wieder, weil seiner Frau Chri

stiane Charlotte, Tochter von G. A.Göriz, Rektor am Gymna

sium zu Stuttgart und nachherigen Prälaten zu Hirsau, in der

rasch anwachsenden Familie keine Zeit zu landwirthschaftlichem

Beruf übrig blieb. Er hatte überhaupt bei seinen vielen Kindern

und der kleinen Besoldung einen schweren Stand; aber er lebte

einfach, mäßig und wußte sich durch mannigfache Geschicklichkeit mit

Ehre und Anstand fortzubringen.

Von sechs Kindern, welche mein Großvater hinterließ, war

mein Vater Karl Ludwig (gerufen Charles-Louis), geb. den

7. März 1770, der zweite. Er durchlief die niederen Seminare,

Klöster genannt, und das Stift in Tübingen, hier in derselben

Promotion mit F. W. Hegel, einem Verwandten von Göriz'scher

Seite, dann mit Friedrich Hölderlin, dem nachmaligen Prälaten

Märklin u.A.; hieraufversah er 1/2 Jahre lang die Stelle eines

Privatlehrers von Knaben im Hause des Stadtschreibers Schmid

zu Urach, wurde im Frühjahr 1795, erst 25 Jahre alt, durch

die von Zwierlein'sche Herrschaft zum Pfarrer in Unterriexingen

patronatisch ernannt und führte ein Jahr darauf die Tochter

seines früheren Lehrers, des Kanzlers Le Bret in Tübingen,

Charlotte, als glücklicher Gatte heim.

Johann Friedrich Le Bret, geb. den 19. November 1732,

war der Enkel eines um der Religionsverfolgungen willen aus

Paris entflohenen Hugenotten, welcher in württembergische Hof

dienste trat und „zur Bildung des Geschmacks in den Künsten“,

vermuthlich bei der herzoglichen Porzellanfabrik in Ludwigsburg,

vieles beigetragen haben soll. Die Familie Le Bret zählte nam

hafte Vertreter in der französischen Literatur und Magistratur,

als ältester des Namenswird genannt: Cardin le Bret, seigneur

de Flacourt, geb. 1558, gest. 1655 als doyen des conseillers

d'état. Mit dem Großvater des nachmaligen Kanzlers war auch
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dessen Vater als junger Mensch, der aber bereits ein Offiziers

patent in der Tasche gehabt, aus Frankreich ausgewandert; der

selbe wurde nachher herzoglicher Keller und Amtmann in Unter

türkheim, heirathete eine Württembergerin und hinterließ einen

Knaben, der nach dem Besuche der lateinischen Schule in Cann

statt sich zum lutherischen Theologen heranbildete.

Das Leben dieses meines mütterlichen Großvaters ist mehr

fach beschrieben worden, so in Beyers allg. Magazin für Pre

diger XII. 1796S.93–103, Eisenbach, Beschreibung und Ge

schichte der Universität Tübingen, S. 175,218, Pfaff, Geschichte

Württembergs, 2. Bd. 1. Abth., S. 616; ich will daher nur

einiges weniger Bekannte hier anführen. Während eines vier

jährigen Aufenthalts als Erzieher und protestantischer Prediger

in Venedig, dann auf einer Reise durch die italienischen Staaten,

deren Geschichte er später ebenso wie die deutsche Geschichte be

arbeitete, richtete er eine besondere Aufmerksamkeit auf die poli

tich- und dogmatisch-kirchlichen Angelegenheiten seiner Zeit. So

entstand eine pragmatische Geschichte der Bulle: In coena Do

mini (1769), eine Ausgabe der merkwürdigsten Schriften, die

Aufhebung des Jesuitenordens betreffend (1773), eine „Beleuch

tung der Differenzen mit der griechischen Kirche“. Besonders be

kannt wurde er durch dasvon ihm herausgegebene „Magazin für

Staaten- und Kirchengeschichte“ (1771–1789). Im Jahre 1774

begleitete er den Herzog Karl von Württemberg als wissenschaft

licher Führer auf einer Reise nach Italien, wo er in Rom Gefahr

lief, von einem unter seiner Bettstelle versteckten Mann in Kapu

zinertracht erdolcht zu werden, was den Herzog veranlaßte, ihm

vorübergehend den Namen Bertrand zu schöpfen, den er aufder

weitern Reise beibehielt. Am 30. Januar 1775 schrieb er von

Neapel aus seiner Frau, einer Tochter des Geheimraths Albrecht

von Bühler in Stuttgart, von der bevorstehenden Rückreise über

Rom, Florenz, Bologna, Venedig u.j.w. Nur acht Tage sollte

aber der Aufenthalt in Stuttgart dauern, dann die Reise weiter

gehen nach Frankreich und England. „Serenissimus wollen über

Mittag auf der Solitude sein. Ich aber sehne mich nach dem

Augenblick, da ich Dich umarmen werde. Bestelle mir nur das
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Mittag- oder Nachteffen bei Deinen lieben Eltern und habe Ge

duld, wenn Du Bertrandin bist; Du wirst bald wieder Le Bretin

werden. Ich will Dir sodann schon erzählen, wie es mir gieng.

Serenissimus haben bisher immer viel Gnade vor mich gehabt,

aber ein jeder weiß, was ich zu thun habe“. – Die Korrespon

denz Le Brets mit Gelehrten, Staats- und Kirchenmännern aus

fast allen Staaten Europas wurde immer ausgedehnter. Als

Kaiser Joseph II. im April 1777 zu Stuttgart war, lud er

Le Bret ein, ihm nach Oesterreich zu folgen, wo er eine hohe

Stelle bei der Organisation und Leitung der Studienanstalten

bekleiden sollte. Der Herzog ließ ihn aber nicht ziehen, verlieh

ihm dagegen 1779die Stelle eines Konsistorialraths, darauf1782

die Kanzlerstelle an der Hohen Karls-Schule in Stuttgart und

1786 das Amt eines Lehrers der Theologie und Kanzlers der

Universität Tübingen, wo er sich mit einer Rede „De religione

Christiana humanitatis magistra“ einführte. Nebenbei war er

Abt zu Lorch und hatte als solcher in der langen und sehr be

wegten Landesversammlung von 1796/97 auf der Prälatenbank

seinen Sitz einzunehmen. Seitdem litt seine Gesundheit; er starb

am 6. April 1807 nach wiederholten Schlaganfällen. Als ein

Zeichen seines Ansehens und zugleich der kirchlichen Duldung

damaliger Zeit erwähne ich noch, daß der Fürstbischof zu Speyer,

August Philipp Karl Graf von Limpurg-Styrum, eine Stiftung

von 2000 Gulden in seine Hände niederlegte, aus deren Zinsen

jährlich die eine Hälfte zu einem Preise für die beste Arbeit eines

Studierenden im Fache des Kirchenrechts, die andere zu Anschaf

fung von Büchern desselben Fachs verwendet werden sollte.

Diese fürstbischöflich Speyer'sche Stiftung, wie sie jetzt noch heißt,

wurde der damals rein protestantischen Universität Tübingen an

vertraut. Ihre Verwaltung gieng nach dem Tode Le Brets an

die Juristenfakultät über und ich hatte später als Kanonist der

Fakultät manche kirchenrechtliche Preisschriften zu prüfen, die

jetzt meist von fleißigen Zöglingen des katholischen Wilhelmsstifts

eingereicht wurden. Wer weiß, ob die Stiftung erhalten blieben

wäre, wenn der aufgeklärte Bischof sie einer der katholischen Uni

versitäten auf dem linken Rheinufer überlassen hätte?



– 8 –

Kehren wir jetzt zu dem jungen Paare, meinen Eltern,

zurück. Am 27. Juni 1796 schrieb die Großmutter in Tübingen

auf die Nachricht von der glücklichen Ankunft der Tochter am

Orte ihrer Bestimmung zu Unterriexingen: „Dem Höchsten sei

es tausendmal gedankt, daß Du eine so gute Wahl getroffen und

einen so würdigen und rechtschaffenen Mann bekommen hat und

auch von Deinen würdigen Schwiegereltern und Freunden so

liebreich aufgenommen bist. Der Segen des Herrn laffe es Euch

auch ferner gut gehen! Es ist gewiß ein großer Trost für

Eltern, wenn sie ihre Kinder zufrieden und, soviel die Weltgeben

kann, glücklich wissen“. Derselbe Brief äußerte große Besorgniß

wegen der Annäherung des französischen Heeres, das wenige Tage

zuvor, am 24. Juni, bei Kehl den Rhein überschritten hatte.

Die Sorge war nur zu begründet; denn wenige Wochen nach

der Heirath begannen französische Durchmärsche, wobei das Dorf

und namentlich das am Eingang desselben stehende Pfarrhaus

mehrmals der Gefahr der Plünderung und Einäscherung aus

gesetzt war. Während mein Vater, als der französischen Sprache

kundig, auf das Rathhaus geholt wurde, um an der Stelle des

sich versteckt haltenden Schultheißen für Verabreichungvon Lebens

mitteln an die durchziehende Mannschaft zu sorgen (jede Familie

sollte fünf Laibe Brot liefern), verbarrikadierte die junge Frau

mit ihrem Dienstmädchen Thüren und Läden des Erdgeschosses.

Auch oben waren alle Läden geschlossen, so daß das Haus für

unbewohnt gehalten werden konnte. Der Vater war einstweilen,

weil das ausgeschriebene Brot nicht zureichend geliefert wurde

und weil überhaupt die Truppen selbst ihren Offizieren nicht

immer Folge leisteten, der größten Gefahr ausgesetzt. Er stand

so zu sagen allein mitten unter der wilden Mannschaft. Es

wurde ihm mit dem Säbel am Halse gedroht, wenn nicht als

bald die verlangten Lebensmittel herbeigeschafft würden. Und

dabei mußte er noch immer denken, in welcher Lage sich wohl

die junge Frau am andern Ende des Dorfs und seine alten

Eltern und die Geschwister befinden würden.

Als der erste Troß abgefertigt, war die Gefahr noch nicht

vorüber. Am meisten hatte man durch Marodeurs zu leiden,
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die zuFuß undzu Pferd dem Heer nachzogen und die Einwohner

brandschatzten. Die werthvollsten Sachen waren zwar versteckt

oder vergraben; aber es gab einige schlimme Leute im Dorfe,

welche heimlich anzeigten, wo die versteckten Sachen zu finden

seien. Meinem Vater wurde die silberne Uhr aus der Tasche

gezogen, die goldene später gleichfalls entwendet. Eine Schutz

wache, die er von einem bei ihm im Quartier liegenden General

vor dessen Abschied zum Schutz gegen Nachzügler erwirkte, machte

sich bald selbst lästig, so daß man am Ende froh war, als sie

nur wieder abzog.

Auch die Großeltern im Orte hatten unter dem französischen

Einfall von 1796 viel zu leiden. Mitten in der Nacht rückte

eine Horde von Nachzüglern vor das Haus. Der Großvater

parlamentierte mit ihnen vom Fenster aus und warf ihnen Geld

hinaus. Das half nur vorübergehend, die Kaffe war bald erschöpft

und keine Möglichkeit, das Haus vorden Unholden ganz bewahren

zu können. Die in Folge einer Gliederkrankheit an Händen und

Füßen gelähmte Großmutter ward heimlich in einer Backmulde

auf den Heuschopf eines Nachbarhauses geschafft. Bald kamen

die Töchter aus einem andern Versteck nach, in dem sie sich nicht

mehr für sicher gehalten. Zuletzt mußte auch dieser Schlupfwinkel

verlaffen werden; denn der Ort sollte, so hieß es, angezündet

werden zur Rache für einen französischen Soldaten, den die

Bauern wegen seiner Gewalthandlungen erschlagen hatten. Die

Einwohnerschaft flüchtete aufdieses Gerücht unterAnführung des

Vaters und des Großvaters in das adelige Schloß, an dessen

Thor das preußische Wappen angebracht war. Der abwesende

Besitzer von Zwierlein war preußischer Geheimerath. Preußen

aber hatte 1795 zu Basel mit FrankreichFrieden geschlossen und

so hoffte man mit Hilfe der preußischen Neutralität wenigstens

das nackte Leben zu retten. Mitten in der Nacht erhielt jedoch

das auf dem Felde beiGroßsachsenheim, eine halbe Stunde von

Unterriexingen, lagernde Heer Befehl zum Aufbruch – über

Bietighein in der Richtung nach Cannstatt, wo der Uebergang

über den Neckar von den Oesterreichern streitig gemacht wurde.

Unter den fürchterlichen Drangsalen des Kriegs kamen aber
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auch wieder erfreuliche, ja menschlich rührende Erlebnisse vor,

worüber mir die jüngste meiner Tanten, Karoline, verehelichte

Reinhard, als Augenzeugin. Folgendes mittheilte. Ein junger

Kaufmannssohn aus Frankreich, der nur gezwungen dem aus

gelassenen Heer folgte, schützte die Familie der Großeltern acht

Tage lang vor Exceffen; er rieth, alles Gute von Weißzeug,

Kleidern u. j. w. zu verstecken und half selbst dazu. Als er mit

dem Regiment abmarschierte, versorgte man ihn mit Hemden,

Schuhen und Strümpfen; doch war er kaum zu bewegen, diese

Geschenke anzunehmen. Später waren zwei Hauptleute im Erd

geschoß einquartiert, worunter ein Schweizer, der gegen einen

Kameraden, einen Trunkenbold, sehr abstach. Er selbst warnte vor

diesem Menschen und gab Verhaltungsmaßregeln an, die sich be

währten. Als aber eines Nachts wieder eine Truppe das Haus

belagerte, standen doch beide auf, um die Kameraden weiter zu

schicken. Die Großeltern hatten einen gut abgerichteten Hund,

der, wenn der Großvater die Rathhausschlüssel vergessen hatte,

solche zu Hause holte. Diesem Hunde hängte man Morgens,

weil keine Magd auszugehen wagte, einen Korb mit dem Geld

um den Hals, um bei dem Bäcker jenseits im Dorfe Wecken zu

holen. Doch wurde er mit der Zeit in Erfüllung dieses Berufs

von einem Franzosen erschossen und von den Kindern mitTrauer

begraben.

Daß die Franzosen nach frischer Wäsche und guten Schuhen

verlangten, war ihnen so übel nicht zu nehmen, denn sie kamen

von Kehl, wo sie lange im Wasser und Sumpf gestanden hatten.

Einzelne griffen es auch höflicher an; sie luden die Vorübergehen

den ein, sich niederzulassen, zogen ihnen dann die Schuhe aus

und ließen die ihrigen zurück: „mit krips, nur changir“. Eines

Tages erschienen wieder etliche 20 Franzosen im großelterlichen

Hause und verlangten 300 fl. von dem Ort. Die Großmutter

stellte ihnen die Armut der Gemeinde vor und brachte richtig

die Forderung auf ein Geringes herunter. Sie war in ihrem

Rädersessel ganz umlagert; als aber die Soldaten ihre Flinten

kolben auf den Boden stießen, verbat sie sich solches, indem sie

eine gliederkranke Frau sei. Die Unholde beruhigten sie, daß ihr
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gewiß nichts geschehen solle, nahmen aber doch die kleine Summe,

die man ihnen bot, ließen sich Wein vorsetzen und kripten zuletzt

noch von des Großvaters Hemden und Stiefeln.

Man fühlte sich noch lange, nachdem die Gefahr vorüber,

nicht recht sicher, verschloß deshalb sorgfältig alle Zugänge, und

nur durch die Spalten der Läden oder unter den Ziegeln des

Daches sah man auf die Straße, von jedem starken Geräusch auf

geschreckt. So hörten die Tanten eines Nachmittags trommeln,

sie liefen in tödtlicher Angst wieder unterdas Dach und sahen eine

militärisch geordnete Truppe von Bietigheim herankommen. Mit

Trommeln und Fahnen betrat der Zug endlich das Dorf und

nun wagte man auch nicht einmal unter dem Dachziegel hervor

zusehen. Es wurde an der hintern Thüre des Hausesvom großen

Hof aus gepoltert, aber nicht geöffnet; kein Ton drang ausdem

Hause, es schien verlaffen. Nun umgieng der Anführer dasselbe

und trat zur oberen Gartenthüre herein. Wer war es? Der

junge Präzeptor Ditzinger von Bietigheim mit seinen Kostgängern,

welche ihren Kleidern einen kriegerischen Aufputz gegeben und sich

mit kleinen Flinten und Säbeln bewaffnet hatten, – darunter

zwei Söhne des Hauses. Das war nach trauriger Zeit wieder

eine Freude. Die Mannschaft exerzierte unter dem Kommando

des Schülers Martin Reyscher, welcher als „Major“ angeredet

wurde. Als das junge Volk gegessen und getrunken hatte, zog

es in Reih und Glied durch das Dorf zum Schloß hinauf und

Abends nach Bietigheim zurück.

Die Siege des Erzherzogs Karl bei Amberg und Würz

burg (3. September 1796) zwangen die Franzosen zum Rück

zug. An Stelle der Plünderungen und Kontributionen traten

aber jetzt die Lieferungen für die Kaiserlichen und eine aus Un

garn eingeschleppte Viehseuche. Es wurde berechnet, daß das

damals nicht über 600000 Einwohner zählende Herzogthum

Württemberg durch Brandschatzung, Einquartierung, Requisitionen,

Plünderungen u. dgl. allein in den Jahren 1796 und 1797

einen Kriegsschaden von 18 Millionen Gulden erlitten habe, von

1793–1802 alles in allem 38 Millionen.

Meinen Großvater Reyscher hatte die fortwährende Kriegs
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unruhe so sehr angegriffen, daß er in der Zerstreuung nachher

immer noch französisch sprach. Er starb denn auch bald darauf

den 6. Januar 1799 im Alter von 68 Jahren, von einem

benachbarten älteren Geistlichen am Grabe gepriesen ob seiner

Thätigkeit, Uneigennützigkeit, einer festen Grundsätze und prak

tischen Lebensklugheit, seiner Kenntniffe und seiner Gelehrsam

keit, seiner Bescheidenheit und Mäßigung.

Die leidende Großmutter, eine geist- und gemüthvolle Frau,

die 15 Kinder geboren und 11 derselben groß gezogen hatte,

überlebte ihren Mann lange. Da sie keine weiblichen Arbeiten

mehr verrichten konnte, so las sie viel und wich keinem ernsten

Gespräch aus. Der große König Fritz von Preußen und eine

Werke, wie auch die französischen Schriftsteller Voltaire und Rous

feau wurden damals zwischen ihr und meinem Vater besprochen

und ich konnte wohl merken, wenn ich zuhörte, daß sie mit dem

französischen Wesen, das zu uns drang und die einfache alte

Sitte verdrängte, nicht zufrieden war. Ihre eigenen Erlebnisse

und die Hilflosigkeit ihres Körpers hatten sie ängstlich gemacht;

doch war sie weit entfernt, muthlos oder weinerlich in dasLeben

zu blicken. Sie starb den 17. Februar 1821 im Alter von

70 Jahren mit Zurücklaffung von 10 Kindern und 24 Enkeln.

Auch sie erntete allgemeine Liebe und Achtung. Nicht leicht gieng

ein Bürger des Orts an dem Garten vorbei, in dem ihre Woh

nung stand, ohne zu der würdigen alten Frau Stabsamtmännin,

die oben am Eckfenster im Lehnstuhl saß, hinaufzusehen und den

Hut abzuziehen. Die Gemeinderäthe des Orts trugen sie hinauf

zu dem entfernten Kirchhofe. Auch ich folgte dem Sarg, der

neben dem Eingang zur alten Kirche niedergesenkt wurde.

Mein Vater hatte der Großmutter versprochen, die nicht zu

verlassen und blieb deswegen auf seiner ersten Stelle. Nachdem

Tode der Mutter aber, als ihm die Bewerbung um ein erledigtes

Dekanatamt nahe gelegtward, konnte er sich nicht mehr entschließen,

von der Gemeinde sich zu trennen, deren Genossen er fast alle

von Jugend auf kannte und in der sein Wirken als ein ge

segnetes immer mehr sich erweisen sollte, wie es ihm unter an

derem gelang, eine Separatistensekte lediglichdurch ein gemäßigtes



würdiges Vorgehen der Kirche wieder zuzuführen. Dabei blieb

er in der Wissenschaft nicht zurück und erwarb sich durch seine

Synodalaufsätze wiederholt die Anerkennung des evangelischen

Konsistoriums.

2.

Kinderjahre. Leben auf dem Lande.

Ich bin, das vierte unter sechs Kindern, dreiKnaben

und drei Mädchen, am 10. Juli 1802 in dem Pfarrdorfe zu

Unterriexingen, bei Vaihingen an der Enz, geboren, wo mein

Vater 42 Jahre hindurch bis zu seinem 1837 erfolgten Tode

als Pfarrer der evangelischen Gemeinde vorstand. Meine An

kunft, welche in die Zeit des wieder erlangten, leider nur kurzen

Friedens fiel (Friede zu Lüneville vom 19. Februar 1801),

wurde heiter von der Familie aufgenommen. Eine Anzahl von

Verwandten, voran die Großeltern mütterlicher Seits, Herr und

Frau Kanzler Le Bret in Tübingen, sodann zwei Hausfreunde

aus der Nachbarschaft übernahmen Pathenstelle. Bei der Taufe

erhielt ich die Namen: „August Ludwig“. Mit dem letzteren

wurde ich genannt.

Die früheste Erinnerung aus meiner Kindheit ist ein „Lauf

karren“, in welchem ich noch im zweiten Jahre, um dem Gängel

band oder dem um den Kopf gewundenen Fallbauste zu ent

gehen, gerne meine ersten turnerischen Versuche machte; und ich

fühlte es noch lange nach, in welchen ZwiespaltKopf und Brust

mit den Füßen immer wieder geriethen, indem jene leitenden

Faktoren stets vorwärts drängten, während die Füße noch zu

schwach und ungeübt waren, um gleich rasch zu folgen.

Meinen ersten Unterricht erhielt ich mit anderen Knaben

in der deutschen Schule des Dorfes. Obwohl die gesetzliche

Schulzeit erst mit dem zurückgelegten sechsten Jahre begann, so

wurde ichdoch ausnahmsweise schon imLaufe desfünften Jahres,

von Georgi (23. April) 1807 an, in die Schule geschickt, weil

ich wo möglich mit dem 1/2 Jahre älteren Bruder Franz (geb.
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17. Dezember 1800) gleichen Schritt halten sollte, um nachher

gemeinsam mit ihm vom Vater unterrichtet zu werden, was

dann auch zwei Jahre später seinen Anfang nahm, als mein

ältester Bruder Karl (geb. 28. März 1799) in die lateinische

Schule zu Bietigheim übertrat.

Hatten wir aber nicht schon, noch vor dem Eintritt in die

Schule und in einem regelmäßigen Unterricht gar Manches ge

lernt? Am meisten lernt man ja eigentlich in den ersten Jahren

des Lebens: zuerst trinken, dann effen, richtig sehen und hören,

stehen und gehen, mit den Händen greifen, sprechen, spielen und

sich vertragen mit anderen, Gehorsam gegen die elterliche Obrig

keit, beten und anderes. Das Schreiben, Lesen und Rechnen

lernten wir nach Pestalozzischer Methode in der Volksschule und

nun Latein beim Vater. Dagegen war allerdings der Unterricht

in den Realien, wie damals auch noch in den sog. lateinischen

Schulen, ein sehr mangelhafter. Nothdürftige geographische Stu

dien machte ich so in der Hauptsache nur für mich mit Hilfe

eines großen Atlaffes, der auf dem Pulte des Vaters lag.

Ebenso las ich für mich allerlei kleinere Schriften (mehr Ge

schichten, als Geschichte enthaltend), z. B. Campes Jugend

schriften, darunter Robinson der Jüngere, ferner die Beispiele

des Guten, daneben freilich auch Münchhausens abenteuerliche

Reisen, die uns im gutsherrlichen Schloffe in die Hände fielen.

Gründlicher waren unsere auf Selbstsicht gegründeten Stu

dien im Gebiete der Ortskunde, an welche sich allgemeinere

geschichtliche Belehrungen anknüpften. Ein schmaler Fußpfad

führte durch eine Thalschlucht an dem Glemsbach hinauf, wel

cher Unterriexingen in zwei Gruppen theilt und einige hundert

Schritte unterhalb des Dorfes in die Enz fließt, bis Thalhausen,

einem kleinen Weiler mit einer Papiermühle und wenigen an

deren Häusern, welche von dem alten Dörfchen dieses Namens

übrig geblieben sind. Oben auf dem Schlüffelberge, nahe bei

der Stadt Gröningen, Gröningen in der Mark, Markgröningen,

stand vor Alters eine Burg im Besitz Konrads von Schlüssel

burg, fränkischer Abkunft, der in der Schlacht bei Mühldorf

(1322) dem Kaiser Ludwig die Kriegsfahne des Reichs voran



getragen, ihn auch auf dem Zuge nach Rom begleitet, später

aber (1336) die ihm vom Kaiser verliehene Burg und Stadt

Gröningen mit kaiserlicher Zustimmung seinem Schwager, dem

Grafen Ulrich III. von Württemberg, kaufweise überlaffen hatte,

womit der letztere die Reichssturmfahne für immer an Württem

berg brachte. Von der alten Schlüsselburg sind jetzt nur noch

wenige Spuren zurückgeblieben: ihre Steine scheinen zu den

Mauern der umliegenden Weingärten verwendet worden zu sein.

In ihrem oberen Lauf bildete die Glems einst die Grenze zwi

schen Franken und Alemannien, sowie zwischen den Bisthümern

Speyer und Konstanz. Das von dem Bach durchschnittene Dorf

Ditzingen hat deshalb auch zwei überdies architektonisch interes

sante Kirchen. Jetzt ist die Glems freilich zu einem kleinen

Wäfferchen zusammengeschmolzen, seitdem manche Quellen, die

früher ihr zuliefen, und selbst ein Theil des Bachwaffers durch

Brunnenleitungen und Seen abgefangen und zur Speisung der

Stuttgarter Wafferwerke verwendet werden.

Ein anderer Fußpfad führte an Unterriexingen am rechten

Ufer der Enz unter dem Bergrücken, Rothenacker genannt, nach

Bilfingen, wo damals noch der große Holzgarten bestand, welcher

jährlich mit dem vom Schwarzwald herab auf der Enz geflößten

Scheiterholz gefüllt wurde. Auf der linken Seite der Enzgiengen

wir zurück unterhalb der zerfallenen Eilenburg (äußere Burg von

Großsachsenheim) und an dem alten kleinen Wartthurm bei

Untermberg vorüber, der seit Jahrhunderten dem Zahn der Zeit

trotzt und immer noch als ein Denkzeichen längst vergangener

Zustände aufrecht dasteht. Das Dorf Remmigheim, gegenüber

auf dem rechten Ufer der Enz, ist seit dem dreißigjährigen Krieg

spurlos verschwunden.

Näher lag uns die südwestlich von Unterriexingen oben nahe

dem Walde Muckenschupf in aller Ehrwürdigkeit stehende Ruine

der vormaligen Marien- oder Liebfrauenkirche, einst Wallfahrts

kirche. Jetzt wird davon nur noch als Kirchhofgesprochen; denn

der die Kirchentrümmer umgebende Raum wird noch immer, wie

in alten Zeiten, als Begräbnißstätte der Pfarrangehörigen benützt.

Nicht blos Beerdigungen, wobei wir gleich anderen Kindern den
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weiten Weg hinauf dem Sarge voranzufingen hatten, führten

uns öfters dahin. Das Geheimnißvolle des stillen Kirchhofes

und der alten Kirche selbst mit ihrem durchschossenen Thurm,

worin allerlei Raubvögel hausten, verleitete uns Kinder öfters

allein hinaufzugehen. Wir schlichen unsdurch die „Frauenklinge“

(auch Nonnenpfad genannt) und stiegen, wenn die Kirchhofthüre

gerade nicht offen war, über die hintere Mauer, um im Innern

der Kirche die in Stein gehauenen, leider vielfach verstümmelten

Grabdenkmäler zu besichtigen mit den Namen verschiedener adeliger

Geschlechter, Schenk von Winterstetten, von Sternenfels u.j.w.,

welche einst Antheil an Unterriexingen hatten, oder in das unter

derselben befindliche Beinhaus, die Krypta, einzutreten, wo jetzt

die bei Aushebung alter Gräber aufgedeckten Knochenreste gesam

melt werden. Die Kirche war zu Ende des 17. Jahrhunderts

in dem spanischen Successionskrieg durch die Oesterreicher von

dem gegenüberstehenden Berge (Hochstämmer) aus beschossen und

ihrer Glocken von den Franzosen beraubt worden (vgl. die Be

schreibung der Marienkirche von dem damaligen Vikar Troll in

den Württ. Jahrb. 1836 II. S. 167). Seither wird nur noch

die zu einer Kirche erweiterte Kapelle unten im Dorf für den

Gottesdienst benützt. BeiLeichengottesdiensten behielten die Männer

selbst in der Kirche den Hut auf, manche trugen auch ein schwarzes

Mäntelchen, das auf dem Rücken hinabhieng. Mir fieldies frühe

auf, doch kann ich nicht sagen, daß es einen störenden Eindruck

gemacht hätte. Sie sahen nur um so ernster aus.

Das Schloß in dem kleinen nur eine halbe Stunde ent

fernten Städtchen Großsachsenheim (damals noch Sitz eines Ober

amts), wohin ich als Knabe mit meinem Bruder schon deshalb

öfters kam, weil dort unsere Pathen, Herr und Frau Oberamt

mann Weiß, residierten, war unsKindern besonders wichtig wegen

eines Zwergs, der noch jetzt im Einfahrtthor in Stein abgebildet

ist und unter dem Namen Klopferle in der alten Burg ein

Wesen getrieben haben soll. DerSage nach war dieses Klopferle

ein guter Geist, der willig Briefe und andere Aufträge beiBäcker

und Metzger für die Ritter von Sachsenheim und deren Edel

frauen besorgte, nur aber sich nicht leibhaftig sehen ließ, sondern
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blos durch Klopfen seine Anwesenheit kund that. Als aber einst

ein Ritter von Sachsenheim, ob der Rothfritz oder der Schwarz

fritz? läßt die Sage ungewiß, darauf beharrte ihn zu sehen, soll

der Geheimnißvolle endlich gesagt haben, es werde geschehen, aber

in einer Weise, die dem Herrn nicht gefalle. Darauf sei das

Schloß plötzlich in Flammen gestanden und der Zwerg mitten

im Flammenmeer sichtbar geworden. Im Jahre 1542 ist das

Schloß und fast das halbe Städtchen wirklich abgebrannt.

Auch das Schloß zu Unterriexingen mit seinem alten grauen

Thurm, über dem statt des alten Söllers sich jetzt eine grüne

Tanne erhebt – „Und neues Leben blüht aus den Ruinen“ –,

hatte seine Geheimnisse, die wir nicht alle ergründen durften.

Die massiven Mauern hinter dem Schloß und der tiefe Graben,

zu welchem dieselben mit dem sie umrankenden Epheu hinab

reichten, zeigten deutlich, daß die alte Burg, an deren Stelle im

vorigen Jahrhundert von dem Freiherrn von Hopfer ein größeres

Schloß im neuen Style mit schöner Aussicht in das Enzthal

gesetzt wurde, in vertheidigungsfähigem Zustand sich befunden hatte.

Gerne hätten wir auch erfahren, welcher unglückliche Kampf

einst an der Stelle der drei steinernen kleinen Kreuze am Wege

nach Markgröningen stattgefunden hatte. Alt mußte das Denk

mal sein, welches dem ganzen Felde „hinter den Kreuzlen“ den

Namen gegeben. Aber auch der Vater wußte nichts weiter da

von, als daß hier in alten Zeiten gekämpft und mehrere Brüder

erschlagen worden seien. Noch andere verwitterte Kreuze standen

da und dort auf dem Felde; man achtete sie schon des heiligen

Zeichens wegen, d. h. man riß sie nicht aus der Erde; doch ihre

Bedeutung ist dem gegenwärtigen Geschlecht nicht mehr bewußt.

Ueberhaupt ist ja aber, ohne daß man sich Rechenschaft darüber

gibt, manches vom mittelalterlichen Glauben und Kultus auch in

protestantischen Ländern stehen geblieben. Noch werden die alten

kanonischen Tageszeiten angezeigt durch die Morgenglocke (matu

tinum), die Mittagsglocke (11 Uhr), die Vesperglocke (3 Uhr)

und die Abend- oder Betglocke (nach Sonnenuntergang). Darauf

beruht die Tageseintheilung desLandmanns und selbst die Vieh

fütterung. Mitten in der Arbeit oder auf demWeg sah ich noch

Rey sicher , Erinnerungen. 2
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alte Männer bei der Mittags- oder der Vesperglocke den Hut oder

das schwarzlederne „Schmeerkäpple“ abnehmen und ein „Vater

unser“ beten. Mit dem Abendläuten begann der Feierabend,

d. h. es hörte alle Arbeit außerhalb des Hauses auf. An Stelle

des Gebets zur heiligen Maria aber trat seit der Reformation

der Abendsegen, welcher entweder mit dem Eintritt des Abends

oder vor dem Bettgehen gelesen wird und mit dem „Vaterunser“

schließt.

Auch im Pfarrhaus wurde der Tag nicht bis tief in die

Nacht hinein fortgesetzt. Gegen neun Uhr legte sich in der Regel

Alles, die Kinder schon früher, zur Ruhe, um des andern Tags

desto bälder bei der Hand zu sein. Auch wir Knaben hatten

uns Morgens zeitig zum ersten Gebet einzufinden, bei Strafe der

Entziehung des Frühstücks, das in einer guten Milchsuppe bestand.

DasMittag- und Abendessen wurde durch ein Tischgebet– stehend

natürlich – eingeleitet und geschlossen. Bei dem öffentlichen

Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen, wie auch an bestimmten

Wochentagen durften wir nicht fehlen. In der Kinderlehre hatten

wir wie andere Kinder am Altar vorzustehen. Einmal traf mich

auch die Mission, von einer kleinen Kanzel herab, welche nächst

dem Altar aufgestellt wurde, mit einem andern Knaben, der in

einem gleichen Kasten gegenüberstand, der Gemeinde den kleinen

Katechismus auswendig vorzutragen. Man nannte dies das

„Känzeles-Beten“, und es wurden dafür die beiden Schüler oder

Schülerinnen aus einer Stiftung belohnt.

Wir beteten aber nicht blos, wir arbeiteten auch. Von der

kleinen Werner'schen Grammatik wurde zum großen Werner, von

Cornelius Nepos zu Cicero, Livius, Cäsar, Sallustius u. j. w.

übergegangen. Zur Beleuchtung der römischen Kriege dienten

die Feldzüge des modernen Imperators Napoleon, worüber viel

zu lesen war im „Schwäbischen Merkur“ und in der „Augs

burger Allgemeinen Zeitung“, welche vom Schloß in's Pfarrhaus

wanderte. Wenn schon König Friedrich von Württemberg eine

Begeisterung für die Freiheitskriege 1813–1815 nicht aufkommen

lassen wollte, so wurden doch die Körner'schen Freiheitslieder

überall, auch bei uns von der Mutter am Klavier, mit Begeiste
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die in den Jahren 1814 und 1815 an den Rhein ziehenden

österreichischen und russischen Truppen, von denen manche Kom

pagnie und Escadron im Dorf einquartiert war. Am wenigsten

gefielen die Kosaken, für die man nicht Schnapsgenug auftreiben

konnte. Die nach dem Frieden siegreich heimkehrenden württem

bergischen Truppen empfiengen wir auf demFelde bei Vaihingen

a. E. bei einer glänzenden Heerschau, die König Friedrich, an

der Front der Regimenter in einer Droschke auf- und abfahrend,

abnahm und beider wir nur den KronprinzenWilhelm vermißten,

deffen ruhmvoller Name damals in Aller Mund war. In Bietig

heim sahen wir eines Abends auch den Kaiser von Oesterreich

und den König von Preußen, von Ludwigsburg kommend, in

offener Kalesche durchfahren. Die dort einquartierten österreichi

schen Truppen bildeten Spalier, der in der Krone wohnende

General Colloredo präsentierte sich am Wagen.

Waren die Lehrstunden vorüber und die Arbeiten gemacht,

so ließ man uns springen. Die Eltern konnten uns natürlich

nicht stets überwachen. Man vertraut überhaupt aufdem Lande

mehr dem lieben „Herrgott“ und läßt die Kinder durch Kinder

oder auch gar nicht hüten. Ward einmal ein Fehltritt bemerkt,

so blieb er natürlich nicht ungerügt. Einmal wollte ich bei der

Heuernte nächst der Pfarrwiese auf einen von mehreren Leuten

besetzten Wagen von der Seite her springen, ich verfehlte das

Ziel, kam unter das Rad, welches mir über den Fuß und den

Rücken gieng. Als ich hinkend, doch ohne weiteren Schaden nach

Hause kam, setzte mich die Mutter zu einer lauern Milch und die

Sache war abgethan. Der Arzt wurde schon der Entfernungwegen

selten gerufen, man half sich meist mit Hausmitteln. Zweimal

erkrankte ich schwer an Kinderkrankheiten, den rothen Flecken

(Masern) und, ehe ich noch ganz hergestellt war, am Scharlach

fieber. Doch erholte ich mich bald wieder. Sichtbar erstarkte

mein Körper unter den täglichen Uebungen und auch der Kopf

blieb gesund; wenigstens erinnere ich mich nicht, daß mir das

Lernen schwer geworden wäre.

An allerlei Kurzweil fehlte es nicht auf dem Dorfe.

2+
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Manche Belustigungen sind dem Landleben eigen, andere von der

Stadt dahin verpflanzt. Jene knüpfen sich meist unmittelbar an

das Naturleben, so das Pfeifenschneiden aus frischem Weidenholz

im Frühling, die Jagd auf schöne Raupen und Schmetterlinge,

die kleine Fischerei auf Grundeln und Krebse, die Blumenlese

auf Feldern und Wiesen, wobei der wilde Mohn (sog. Fräle,

Fräulein) eine Rolle spielte, desgleichen die Sternblume mit der

an sie gerichteten Frage: Edelmann, Bettelmann, Bauer, Soldat?

(vollständiger lautete das alte Rangregister: Kaiser, König, Kur

fürst, Graf, Edelmann u. j. w.; in dem früher edelmännischen

Dorfe hub man aber mit dem Edelmann an.) Winters wurde

anderes Material zum Spielen verwendet. Das Stroh bot sich

bei dem Ausdreschen der Garben in der Pfarrscheuer reichlich dar,

um einen Knaben mit Stroheilen zu umwickeln und dann als

Butzenmann (Pelzmärte, Pelzmartin), eine Stange in der Hand

haltend, durch das Dorf zu führen, zum Schrecken und Ergötzen

der Kinderwelt. Denselben Zweck, nur als stehende Figur, hatte

der Schneemann, welcher aus frischem oder wieder sich erweichen

dem Schnee geformt wurde. Zur Abwechslung wurden Krone,

Reichsapfel und Szepter hinzugefügt. DasGehen auf hölzernen

Stelzen, welches wir den Stadtbuben nachmachten, war etwas

neues und gab alten Leuten, die uns trockenen Fußes durch den

Bach schreiten sahen, Anstoß, indem sie uns zuriefen, wir sollten

froh sein, daß wir auf unseren eigenen Füßen stehen und gehen

können. Der Vater hörte davon, fand auch, daß wir allzu wag

halsig und geräuschvoll die Treppe im Haus auf- und abstiegen

und die unschuldigen Erhöhungsmittel wurden in den Ofen ge

worfen. Dagegen wurde uns nicht verboten, mit Bolzen nach

der Scheibe zu schießen und Sommers militärische Uebungen mit

einer Anzahl vonBauernjungenimFreien vorzunehmen. Auch dies

fanden freilich manche Väter wieder nicht ungefährlich, indem sich

eine Liebhaberei für das Soldatenleben entwickeln könnte. Weniger

hatten sie gegen das Ballspiel zu Pferd, d. h. aufdem Rücken an

derer Jungen, einzuwenden, denn wenn der Ball fehlgieng, mußten

die Reiter jämmtlichabsteigen und die Rolleder Pferde übernehmen;

so ward die Gleichheit zwischen Rittern und Gemeinen hergestellt.



Die Thierwelt erregte unsere besondere Aufmerksamkeit, be

sonders die Thiere des Waldes. Bald wurde ein junger Vogel,

bald ein Eichkätzchen aus dem Nest gehoben und wo möglich

aufgezogen, was aber trotz der zärtlichsten Pflege meist mißlang.

Zahme Kaninchen, sog. Seidenhasen, genossen die Stallfütterung,

Tauben fanden im Dache freie Wohnung und Schutz gegen Raub

vögel, Winters auch einen regelmäßigen Imbiß von eingeworfenen

Körnern, bis sie selbst von Gästen oder der Familie verspeist

wurden. Das letztere begegnete regelmäßig im Winter auch einem

Schwein, welches das Jahr hindurch im Stall gemästet und dann

geschlachtet wurde, um die Familie mit einem Vorrath von ge

räuchertem Fleisch und Würsten über den Winter zu versorgen.

AmSchlachttage Abends war vergrößerte Familientafel mit Metzel

suppe, deren Genuß mir jedesmal des anderen Tags einenAus

schlag (Neffelsucht) einbrachte, welcher jedoch binnen 24 Stunden

glücklich wieder vergieng. Die Waldlust wurde auch Winters

zuweilen befriedigt, indem wir armen Kindern beim Zusammen

lesen von dürrem Holz behilflich waren. Doch gieng dies nicht

ohne Gefahr von Statten; denn nicht blos der Vater durfte

hievon nichts wissen, sondern auch und noch weniger der guts

herrliche Jäger, welcher den kleinen Holzfrevlern aufpaßte und

sie mit Hunden verfolgte, wo wir dann froh sein mußten, mit

heiler Haut das Dorf wieder zu erreichen. -

Ein großes Wintervergnügen war das Fahren mit kleinen

eisenbeschlagenen Bergschlitten, theils auf der gefrorenen Glems,

wobei wir mit einem zwischen die Beine gesteckten Spieß den

Schlitten, auf dem wir standen, rasch vorwärts schoben, theils

vom Berge, dem sog. Katzenbühl, herab. Und hier konnte sich

schon jugendliche Galanterie entwickeln, indem Mädchen unseres

Alters bereit standen, um mitfahren zu dürfen. Wollten dagegen

einzelne Knaben Abends noch nach dem Essen den älteren „Buben“

und „Mädlen“, die um diese Zeit im Dorfe fuhren, sich an

schließen, so wurden sie heimgeschickt, auch ihnen wohl gar die

Schlitten abgenommen. Die erwachsenen Bursche benützten auch

gerne die Abendstunden zum Singen aufden Straßen und öffent

lichen Plätzen, wobei sie vor den Häusern ihrer Erwählten stehen
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blieben. Einzelne leisteten in der Winterzeit den Mädchen in den

Lichtkarzen (Spinnstuben) Gesellschaft und selbst im Pfarrhaus

war es gestattet, daß die ledigen Leute bei der Entlaubung des

Welschkorns auf der Bühne, d. i. dem oberen Hausboden, mit

halfen, wofür sie mit Aepfeln und Birnen, die wie jenes der Zehnte

gebracht hatte, bewirthet wurden.

Einmal war ich mit den Eltern zu einer Hochzeit in ein

reiches Bauernhaus geladen, wo wir Kinder auch sonst öfters

ein- und ausgiengen. Es wurde eine Menge von Speisen auf

getischt, darunter das auf dem Lande nie fehlende Sauerkraut

mit Schweinefleisch–Venus unter Rosen, wie Uhland in seinem

Metzelsuppenlied sich ausdrückt,– ferner ein Brei von Meerrettig

mit Milch, der auch dem Kindergaumen zusagte. Man nannte

dies eine stille Hochzeit, weil nicht „aufgespielt“ und getanzt

wurde. Doch ließen sich selbst minder Bemittelte eine laute fest

liche Begehung ihres Ehrentags nicht gern nehmen, wobei dann,

wie auchbeider Kirchweihe,häufigzwei, sogar dreiTage imWirths

haus oder aufdem Rathhaus getanzt wurde. Die Weise wurde den

Spielleuten von einem Tänzer durch ein Volkslied vorgesungen oder

vorgepfiffen, worauf die Musik einfiel. Auch ältere Bürger fan

den sich mit ihren Frauen beiden „Zechhochzeiten“ ein, wo jeder

für seine eigene Rechnung lebte, und der eine oder andere machte

da mitunter einen „Ehrentanz“ mit der Hochzeiterin oder mit

andern „Weibern“. Die Hochzeitgeschenke, meist Haushaltungs

gegenstände, wurden schon einige Tage vor der Hochzeit der zur

Einladung im Dorfe herumgehenden Braut und den sie beglei

tenden Brautjungfern übergeben. Für die Ordnung bei dem

Hochzeitfeste sorgten die Brautführer und im Nothfall war der

„Büttel“ (Amtsdiener) zur Hand, um einen Störenfried oder

Trunkenbold zur Ruhe zu verweisen oder auch in das „Häusle“,

den kleinenThurm neben dem Rathhaus,zu stecken. Trotz desVer

bots ließen es sich die Bursche beiHochzeiten und Taufen nicht neh

men, während des Kirchgangs von einem Verstecke aus zu schießen.

Früher mußte allerdings nach der Landesordnung jeder württem

bergische Unterthan bei einer Verheirathung den Besitz von „Ge

wehr und Harnisch“ nachweisen,–auch einen ledernen Feuereimer
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aufdas Rathhaus stiften und zwei junge Bäume aufdie Allmend

setzen;– seit der Volksentwaffnung von 1809 aber waren die

Gewehre verschwunden, und nur ein geheimer „Schießprügel“ oder

eine verrostete Pistole konnte da und dort noch verwendet werden,

die Leute zu schrecken. Oder es wurde eine „Schlüsselbüchse“

fabriziert, wo ein alter hohler Schlüffel das Rohr abgab. Bei

Streifen nach einem aus den Vogesen über den Rhein verirrten

Wolf aber oder auf einen flüchtigen Verbrecher erschienen jetzt

nur noch die Jäger und Gensdarmen mit Flinten, das übrige

Volk dagegen mit Alexten, Stöcken u. drgl. bewaffnet.

Die Rekrutierung, welche man früher weder in ritterschaftlichen

Orten noch in Altwürttemberg kannte, wurde wie eine Land

plage betrachtet. In den damaligen Kriegszeiten sah man die

ausgehobenen jungen Leute schon als dem „König“ geopfert an

und erlaubte ihnen daher an den Tagen der Musterung und

Auslosung manchen Exzeß im Trinken und Schreien. Verließ

dagegen ein Bauernknecht wegen Aenderung des Dienstes das

Dorf, so wurde er nach eingenommenem Trunk von den Kame

raden freundschaftlich zum Dorfe hinausgepeitscht, d. h. sie gaben

ihm unter Geknall mit ihren durch Bänder verzierten Peitschen

das Geleite vor das Dorf. Ungern wurde es gesehen, wenn ein

Fremder, sei es auch in bester Absicht, einem der schöneren oder

reicheren Mädchen des Dorfs nachlief. Die Eifersucht führte

öfters zu blutigen Schlägereien.

Jede Jahreszeit brachte ihre besonderen Freu

den und Feste. Doch haben sich manche alte Volkslustbarkeiten

unter dem Druck der langjährigen Kriegslasten (1792–1815)

und der nachfolgenden Mißjahre verloren oder in ihrem Charakter

verändert. Auf den Ostermontag fiel die Eierlese. Von den

erwachsenen Burschen wurde ein auf einem Brett gekreuzigter

Marder im Dorf herumgetragen und so viel an Eiern eingesam

melt, als die Weiber geben wollten, – weil der Marder sie

nun nicht mehr holen konnte. Die in einem Weidenkorb unter

Spreu verwahrten Eier wurden dann von zwei Burschen auf

der Herrschaftswiese rechts und links unter Bäume gelegt und

rasch wieder geholt. Wer von beiden zuerst fertig war, erhielt
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sämmtliche Eier, mußte aber als König die anderen freihalten.

In dem benachbarten Markgröningen mußte der eine der Bursche

die Eier lesen, der andere während dessen um die Stadt laufen.

Am ersten Sonntag des Mai folgte die Kirchweihe. Es

bestand damals noch nicht die hochpolizeiliche Vorschrift, wonach

jämmtliche Kirchweihen des Landes an einem Tag zu feiern

sind. Jede Gemeinde hielt an ihrem seit alter Zeit bestimmten

Tag, meist dem Jahrestag der ersten Einweihung des Kirchen

gebäudes, in der Weise fest, daß die kirchliche Feier auf den

Sonntag der Woche, in welche jener Tag fiel, verlegt und am

darauf folgenden Montag die weltliche Feier durch Tanz im

Wirthshaus angeknüpft wurde. Es war immer ein Jubel unter

uns Kindern im Pfarrhause, wenn am ersten Sonntag des Mai,

als dem Kirchweih-Sonntag, morgens zu den Fenstern eine junge

schöne Birke hereinsah, welche junge Leute des Orts nächtlicher

Weile im Walde geholt und neben der Thür des Pfarrhauses

festgesteckt hatten. Nicht minder erquickten die Kuchen verschie

dener Art, welche an den Tagen zuvor gebacken und gegenseitig

geschenkt worden waren. In unserem Dorf wurde die Feier des

Tags erhöht durch die Konfirmation der 14jährigen Kinder,

welche am gleichen Tag in der Kirche stattfand, jedesmal ein

erhebendes Fest für die ganze Gemeinde.

Auch an der schönen Sitte der städtischen Jugend, in den

ersten Tagen des Mai den Frühling zu feiern, durften wir

einigemal in Bietigheim und Vaihingen als geladene Gäste mit

den Eltern theilnehmen. Mit Bändern geschmückt und eine Fahne

oder ein grünes Reis in der Hand, marschierten wir mit den

lateinischen Schülern in die Kirche und von da auf den Fest

platz, wo das junge Volk durch Wettlaufen und Tanz sich be

lustigte und zwischen hinein gleich den Alten mit Speisen bewirthet

wurde. Wie Uhland später in dem „Kränzchen“ zu Tübingen

ausführte, war es eine mittelalterliche Sitte, daß im Frühling

die Jugend aus den Städten hinauszog, um aus Feld und

Wald Blumen und grünes Reis zu sammeln und so gleichsam

– den Frühling in die Stadt hereinzuholen. (Vergl. auch

Uhland, Zur Geschichte der Dichtung und Sage, III. S. 33)
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Die schönste Zeit für den Landmann ist die Ernte – für

denjenigen wenigstens, der überhaupt etwas einzuheimsen hat.

Doch fanden auch Arme als Taglöhner reichlichere Nahrung und

den Aermsten, welche weder Ackerland, noch hinreichende Kräfte

hatten, um in Diensten anderer zu arbeiten, besonders alten

Frauen und Kindern, wurde gestattet, abgefallene Aehren auf

den geleerten Aeckern oder auf dem Felde aufzulesen. Nach der

Fruchternte, während welcher mit besonderer Anstrengung von

früh bis spät gearbeitet wird, folgte in reicheren Bauernhäusern

die Sichelhenke und nach dem Dreschen im Winter die

Flegelhenke. Wie dort die Schnitter, so wurden hier die

Drescher von der Familie reichlich bewirthet.

Gleich anderen ländlichen Beschäftigungen wurde auch dem

Hanf- und Flachsbrechen eine heitere Seite abgewonnen.

Wenn der Hanf und der Flachs in der Sonne gedörrt waren,

so wurde beides über einem „Brechloch“ geröstet und dann sogleich

büschelweise auf einer „Brechet“ von den harten unbrauchbaren

Bestandtheilen gereinigt. Je rascher und lärmender das Klap

pern der hölzernen Brechet vor sich gieng, um so mehr ward

auch das „Maulwerk“ der Weiber und Mädchen in Bewegung

gesetzt, welche das Holzschwert hoben und niederdrückten. Wehe

da dem Jungen, welcher den Weibsleuten bei ihrer Arbeit zu

nahe kam; er wurde unbarmherzig mit den Abfällen überschüttet.

Und auch ältere Männer, die in der Nähe vorübergiengen, mußten

sich, ohne Ansehen des Standes, so verlangte es die Sitte, mit

einem Geschenke freikaufen, nachdem ihnen zu Ehren der Weg

mit Nägeln d. h. Abfällen des dürren Hanfs bestreut worden

war. Der Kultus, welcher mit dem Hanf- und Flachsbau ge

trieben wurde, setzte sich noch in den Spinnstuben und bei den

Kunkelfesten fort. Auch meine Schwestern und die Mutter fan

den, wie die altdeutschen Frauen, in dem Spinnen keine unedle

Beschäftigung und trugen dadurch zu der künftigen Aussteuer bei,

die allmälich aus ihren Händen hervorgieng.

Zwischen die Frucht- und Weinerte fiel in unserer Gegend

das Schäferfest, welches alljährlich am Feiertag Bartholomäi

(24. August) in dem eine Stunde entfernten Städtchen Mark



– 26 –

gröningen, als den Sitze der Hauptlade, gehalten wurde. In

alten Zeiten fand hier jedesmal eine allgemeine Versammlung

der Schäfer des Landes statt. Im Jahre 1723 wurden aber

noch drei Nebenladen geschaffen: in Heidenheim, Urach und Wild

berg. Doch blieb Markgröningen der Vereinigungspunkt für die

Schäfer des Unterlandes; und so wenig auch der Bauer im All

gemeinen dem Schäfer hold ist,– wegen dessen häufigen Weide

überschreitungen, – so knüpfte sich doch an den zunftmäßigen

Schäfertag und den damit verbundenen Schäferlauf und Schäfer

markt ein allgemeines Volksfest an, zu welchem Menschen aus

allen Ständen in großer Anzahl zusammenkamen. Morgens,

solange die Schäfer noch nicht „überweint“ waren, wie es in

der Schäferordnung von 1651 Art. 7 heißt, wurde der Schäfer

tag auf dem Rathhaus gehalten, wobei die Obermeister unter

dem Vorsitz des Beamten über die gegenseitigen Klagen der

Schäfer sowie über „Knecht- und Jungen-Händel“ zu Gericht

jaßen und gegen die Schuldigen Geldbußen erkannten, welche

theils in die Schäferlade theils an die Herrschaft fielen. So

dann war Predigt in der Kirche und darauf der Schäferzug vom

Marktplatz aus hinaus auf das Stoppelfeld vor der Stadt.

Voran die Schäfermusik mit Pfeifen, Schalmeyen und Trom

meln, darauf eine kleine Truppe von Stadtsoldaten, dann der

Landzahlmeister (Schäferei-Inspektor) zu Pferd, die Zunftfahne

mit dem abgebildeten Hammel, die Beamten, Magistratspersonen,

die Zunftmeister, Schäfer und Schäferinnen, geschmückt mit far

bigen Nesteln, welche theils einzeln geschenkt theils freigebig

unter die Menge ausgeworfen wurden. Innerhalb des mit einem

Seile eingefriedigten und von Zuschauern in Menge zu Fuß,

Pferd und Wagen umgebenen Raumes begann nun der Schäfer

lauf oder Schäfersprung, zuerst von den „Mägden“ (Töchtern),

dann von den „Knechten“ oder Söhnen ausgeführt. Barfuß

liefen die kräftigsten und schönsten derselben über die Stoppeln

bis zum Herrenstande, wo die Sieger von den Beamten mit den

Armen aufgefangen wurden. Der von der Stadt gespendete

Preis bestand für den Schäfer in einem großen mit Blumen und

Bändern geschmückten Hammel, für die Schäferin in einigen Ellen
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Barchet-Tuch. Jedem wurde auch eine vergoldete messingene

Krone aufgesetzt, welche sie nun den ganzen Tag auf dem Kopf

behielten. Nachdem beide einen Ehrentanz gethan, kehrte mit

ihnen der Zug in die Stadt zurück. „Nach altem Brauch und

Privilegium“ ward dort von den Schäfern ein öffentlicher Tanz

vor dem Amthaus abgehalten und auch hiefür von der Stadt

ein Preis gespendet, bestehend in einigen Münzstücken, die in

einem ledernen Beutel unter die Tanzenden geworfen und von

einem der Paare aufgefangen wurden. Darauf gieng es zum

Effen und Trinken, wozu alle Wirths- und Privathäuser sich

öffneten. Die Nachmittagspredigt war für die Schäfer nicht

mehr obligatorisch, mußten dieselben doch auch den Schäfermarkt

noch begehen. Die Jugend aber, nicht blos Schäfer und

Schäferinnen, verlangte zum Tanz. Den Honoratioren oder, wie

es früher hieß, der „Ehrbarkeit“, öffnete sich dazu der Saal

des Rathhauses, in dessen Nebengelaffen die Alten den Tischtrunk

fortsetzten, während wir Kleinen es vorzogen, den „englischen

Reitern“ zuzusehen, die in einem Circus vor der Stadt ihre

Kunststücke ausführten.

In unserem ländlichen Stillleben folgten bald darauf ein

fachere Freuden: der Kartoffelherbst, durch Anzünden des

dürren Kartoffelkrauts und Braten der „Erdbirnen“ in dem weit

hin sichtbaren Feuer begangen, und der eigentliche Herbst oder

die Weinlese, bei welcher wir Knaben gastweise in einigen

Weinbergen mitherbsten und mitschießen durften. Zum offiziellen

Schluß des Herbstes diente seit alter Zeit ein Keltermahl, an

welchem der Pfarrer, der gutsherrliche Rentamtmann, ferner der

Schultheiß, der Schullehrer und die Kelternbedienten theilnahmen.

Die Kosten wurden aus einem herkömmlich festgesetzten Quantum

neugekelterten Weines bestritten, wozu die beiden Herrschaften und

der Spital in Vaihingen aus ihren Weingefällen beitrugen. Mit

anderen Gemüthlichkeiten ist auch diese Feier, welche die Ersten

des Ortes heiter zusammenführte und zuweilen kleinere Spam

nungen beseitigen half, verschwunden. Nach Abzug der beträcht

lichen Naturalleistungen war der Herbstertrag hauptsächlich dazu

bestimmt, die Schuldzinsen und wenn möglich etwas vom schul

-



digen Kapital den Gläubigern abzutragen und den Steuerzettel

zu tilgen. Von den wenigsten Weingärtnern konnte der Wein

selbst eingekeltert werden; dazu fehlten schon die Fässer; –

höchstens das letzte, was „vom Druck“ mit Waffer unter dem

Kelterbaum herablief.

Die glücklichste Zeit für uns Kinder waren freilich die Weih

nachten. Abweichend von der Sitte der meisten Landleute

wurde in unserem Pfarrhause nicht am Christfest selbst vor Tages

anbruch, sondern am Vorabend, dem „heiligen Abend“, das

„Christkindle“ eingelegt. Schnee und Frost hinderten nicht, daß

dem Wald einzelne junge Tannenbäumchen entnommen wurden,

um dem heiligen Christ zu Ehren Lichter aufzustecken, die uns

heller zu leuchten schienen, als die Sonne am Tag. Meine

Geschwister und ich waren zu wenig verwöhnt, um uns nicht

über jede, auch die kleinste Gabe zu freuen, welche von den lieben

Großmüttern und den Eltern, meist für unmittelbar nützliche

Zwecke, bescheert wurde. Der heilige Christ ward jedoch der

kindlichen Phantasie nicht blos als ein gebender, lohnender, son

dern auch als ein strafender Gott übermittelt, wenn schon die

Strafe zunächst nur darin bestand, daß die Belohnung ausblieb.

Bald sah das Christkindlein zum Fenster herein, um sich von dem

Verhalten der zu bescheerenden Kinder zu überzeugen, bald gab

es sich durch Klopfen an den Thüren oder Fenstern zu erkennen.

Jedenfalls war es natürlich, daß wir uns desto mehr in Acht

nahmen und so die wohlgemeinte Täuschung ihren Zweck in der

Kinderstube erreichte. Für alle Zeiten aber blieben uns die

Weihnachten unserer Kindheit eine unvergeßliche heilige Zeit, auch

nachdem wir lange schon jedes die eigene Heimath und Familie

gegründet und für diese selbst den Christbaum aufzuputzen hatten.

Auf die Freude der Bescheerung folgte der Pfeffertag

oder der Tag der unschuldigen Kindlein, der 28. Dezember, an

welchem arme Kinder, Knaben und Mädchen, mit Pfefferruthen

bewaffnet im Dorf umhergiengen, in die Häuser eindrangen und

Alt und Jung auf die Hände schlugen, damit sie sich an die von

Herodes gemordeten Kinder erinnern. Die Hauptsache für die

herumziehenden Kinder, welche bei der Christbescheerung meist
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leer ausgegangen, war jedoch, daß sie nachträglich auch kleine

Gaben erhielten, worauf sie mit dem Pfeffern sofort aufhörten.

Zum Neujahrstag wurde uns von dem württembergi

jchen Gesangbuch nach Lavater vorgerechnet: „Ach, mehr als

achtmal tausend Stunden sind weg als wie ein Augenblick“.

Doch nehmen die Kinder den Jahreswechsel nicht so ernst. Sie

streben ja naturgemäß dahin, größer zu werden, und freuen sich

deshalb, wie über jeden Geburtstag, so über jedes neue Kalender

jahr, das sie dem Ziele näher bringt. Auch gelang es uns meist,

andern das Neujahr, d. h. den Neujahrsgruß abzugewinnen, in

dem wir gerne früher aufstanden und leise herbeischlichen, umja

zuerst rufen zu können: „Profit 's Neujahr!“

Auch das Erscheinungsfest endlich (6. Januar) wurde

von den Kindern des Dorfes in ihrer Weise aufgefaßt, indem

drei verkleidete Knaben, mit bunten Lappen geschmückt, sich als

die Könige des Morgenlandes vorstellten, während ein vierter

Knabe einen aus Goldpapier geschnittenen Stern, an einem Stock

befestigt, voran trug. Daß die Kinder für ihre Festvorstellung

Geschenke in Empfang nahmen, hatten sie mit den alten Königen

des Morgen- und Abendlandes gemein, welche einst gleichfalls

aufihren Reisen gerne sich beschenken und bewirthen – regaliren

– ließen.

3.

Unterriexingen. Mitterschaftliche Verhältniffe. Das Pfarrhaus.

Erste Berührungen mit den Verwandten in der Stadt.

Ergibt sich aus dem Vorstehenden, daß das Leben auf dem

Lande nicht so eintönig und freudenleer ist, wie verwöhnte Stadt

kinder es sich vorstellen, so darf ich doch auch die Schattenseiten,

die Mühen und Kümmernisse nicht verschweigen, womitdie misera

contribuens plebs, die „armen Leute“, wie sie früher urkundlich

benannt wurden, damals noch zu kämpfen hatten. Von einem

Huhn im Topfe oder einem Fleisch im Kraut war auch am
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Sonntag nicht leicht die Rede. Die Meisten, auch vonden Wein

gärtnern, hatten außer geringem Obstmost keine Getränke in

Keller und auch das Wirthshaus wurde gewöhnlich nur von

wenigen moralisch verkommenen Subjekten besucht. „Ich muß

meinen Wein durch Lumpen jeihen“, sagte Schultheiß Stark,

dem später das Recht zur Wirthschaft wegen seines Amts ent

zogen wurde. Dabei hatte der Landmann Jahr aus Jahr

ein nicht blos mit den natürlichen Feinden einer geordneten

Landwirthschaft, dem kleinen Gewürm und Gethier unter und

über der Erde, zu kämpfen, sondern auch mit dem jagdbaren

Wild, welches von den Jagdherren, vom König herab bis zu

dem kleinsten Edelmann, gegen die Grundbesitzer in Schutz

genommen wurde. Die Beschwerden über den Wildschaden bil

deten eine stehende Rubrik in den alten Landtagsabschieden,

wurden aber niemals gründlich abgestellt und vermehrten sich

noch unter KönigFriedrich, der zwar selbst viele Jagden abhielt,

so u. a. das große von dem Hofdichter Matthiffon besungene

Festinjagen in Bebenhausen, aber nur der Jagdlust wegen, nicht

zur Erleichterung der ländlichen Bevölkerung, welche im Gegen

theil aus allen Theilen des Landes aufgeboten wurde, um

Jagdfrohnen, unentgeltliche Treiber- und Fuhrdienste zu leisten.

Der Wildstand ward bis zum Uebermaß gehegt, damit die Vor

nehmen mit desto größerem Erfolg der nobeln Jagdpassion

nachgehen konnten. Dazu kam gar oft schädlicher Frost und

Hagelschlag, wodurch plötzlich ein großer Theil des erwarteten

Ernte- und Herbstsegens vernichtet wurde. Als eines Morgens

im Mai (1814?), da die gefährlichen Kalendertage der heiligen

Bonifatius, Servatius und Pankratius schon vorüber waren, ein

alter Weingärtner zum Vater mit der Nachricht kam, daß in

der vergangenen Nacht die Weinberge, d. h. die Reben, jämmt

lich erfroren seien, sahen wir, wie der arme Mann eine Thränen

nicht verbergen konnte. Der „Steuerzettel“ wurde in diesem

Jahr in manche Häuser vergeblich gebracht. Auch der Vater konnte

die kleinen Darlehen, mit denen er den armen Leuten ausgeholfen

hatte, manches Jahr nichtzum Einzug bringen. Der Besoldungs

wein (6Eimer), welcher an ihn sonst unter der Kelter abgegeben



wurde, mußte während mehrerer Fehljahre im Anstand gelassen

werden.

Doch ich will lieber, statt auf die Kehrseiten des ländlichen

Berufs weiter einzugehen, noch Einiges über den Ort sagen, der

mehr als hundert Jahre Wohnsitz unserer Familie war und dem

ich selbst seit 24. Dezember 1842 durch das Ehrenbürgerrecht

noch enger verbunden wurde.

Das Pfarrdorf Unterriexingen liegt, wie schon er

wähnt, an der Ausmündung der Glems in die Enz und ge

währt durch das Zusammentreffen zweier Thäler, die hier tiefer

zwischen den Bergen einschneiden, besonders von der Sachsen

heimer Steige aus betrachtet, einen malerischen Anblick. Gehoben

wird die Landschaft von der südwestlichen Seite durch die Ruine

der alten Frauenkirche, am östlichen Ende des Dorfs aber durch

das adelige Schloß, hinter welchem ein viereckiger, oben abge

deckter Thurm, Ueberrest der alten Burg, hervorsieht. Schon im

VIII. bis X. Jahrhundert erwarben die reichen Klöster Lorsch

am Rhein und Weiffenburg im Elsaß nach den dortigen Tradi

tionsbüchern Grundbesitz in der Villa Rotgitinga, Ruocgelinga

oder Rutgisingen, im Enzgau gelegen (Stälin, Wirtem

berg. Geschichte I. S. 314, 387, 601, 603). Es ist nicht

Ober-, sondern Unterriexingen gemeint, von welchem auch ein

ritterliches Geschlecht den Namen trug,dem wir im XII.Jahr

hundert erstmals begegnen und dessen letzte Sprossen, Bleicard

und Wipert von Riexingen, am Ostermontag des Jahres 1525

ein klägliches Ende nahmen;– sie wurden nebst anderen Ade

ligen von den aufrührerischen Bauern in Weinsberg durch die

Spieße gejagt. Die Herren von Riexingen waren „Edelknechte“

d. h. Dienstmannen, Ministerialen, vermuthlich der Grafen von

Vaihingen, später derer von Württemberg. Zwar versuchte der

Adel der Gegend sich gegen die mehr und mehr ausgedehnte

Landeshoheit zu erheben, aber der Versuch mißlang, und am

26. September 1396, nach Auflösung des Schleglerbundes, ver

schrieben sich Schultheiß und Richter von Unterriexingen – im

Ganzen 11 Unterriexinger – gleich den Einwohnern von Mark

gröningen, mit ihren Leibern, Weibern und Kindern bei der
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Herrschaft Württemberg bleiben und sich nicht von ihr entfremden

zu wollen (Sattler, Geschichte der Grafen von Würt. II. Bd.

Beil. Nr. 12). Im Jahre 1437 trug Seyfried Osterbronn von

Riexingen einen Antheil am Dorf Unterriexingen der Grafschaft

Württemberg zuLehen auf, verkaufte aber dieses ein Lehen

schon 1447 an die von Sachsenheim, welche auch die andere

noch allodiale Hälfte von den Herren von Urbach erworben

hatten, an welche dieselbe wahrscheinlich durch Heirath gekommen

war. Die lehnbare Hälfte veräußerte darauf 1493Sachsen

heim an Nippenburg, das damit im gleichen Jahr von Würt

temberg belehnt ward, aber 1646 im Mannesstamme erlosch.

Dann fiel das Lehen heim und ist nach kurzer Wiederverleihung

und Rückkauf im Jahre 1681 fortan zu vollem Eigenthum bei

Württemberg verblieben. Die allodial gebliebene

Hälfte des Dorfes verkaufte Schwarzfritz von Sachsenheim 1465

an die Familie Schenk von Winterstetten, worauf sie gegen Ende

des XVI. Jahrhunderts an die von Sternenfels gekommen ist.

In der Mitte desselben Jahrhunderts bildete sich unter kaiser

lichem Schutz die Korporation der unmittelbaren Reichsritterschaft.

Dieser, zunächst dem Ritterkanton Neckar-Schwarzwald, wurde

auch der Ort Unterriexingen einverleibt und er blieb dorthin

steuerbar, auch nachdem die Herzoge von Württemberg nach und

nach im Ganzen über dreiViertheile des Dorfes an sich gebracht

hatten. Die Unterthanen waren von nun an getheilt nach den

Häusern, so daß der Erwerb eines Hauses hier zum edelmän

nichen, dort zum württembergischen Unterthanen machte. Seit

dem Kondominatsrezesse von 1739, wodurch zwischen Württem

berg und der edelmännischen Herrschaft die beiderseitigen Rechte

in geistlichen und weltlichen Sachen geordnet wurden, führte der

adelige Beamte den Titel eines Stabsamtmanns, weil er ab

wechselnd mit der württembergischen Herrschaft alle vier Jahre

den Stab, d. h. die Jurisdiktion im Dorfgericht, hatte. Auf

ähnliche Weise war auch das kirchliche Patronat in seiner Aus

übung getheilt. Die „gnädigste Herrschaft“ Württemberg war

nach dem Rezesse von 1739 an dem Kondominat betheiligt zu

12/2 Sechzehntheilen, die „gnädige“ Herrschaft erst von Sper
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berseck, dann von Leutrum, Hopfer, Zwierlein, Bremer und

schließlich wieder von Leutrum, wie sie nach einander hießen, zu

3/2 Sechzehntheilen. Am Ende des XVIII. Jahrhunderts wur

den von den Einwohnern 570 als württembergisch, 176 als

edelmännisch, 76 als gemeinschaftlich angegeben. Dreimal er

nannte und ernennt noch jetzt Württemberg den Geistlichen, bei

der vierten Vakatur hat die adelige Mitherrschaft das Nomina

tionsrecht, und so wird fortgefahren bis zur 16. Erledigung, wo

alsdann Württemberg vorab zu ernennen hat. Die Bestätigung

und Investitur des Geistlichen wurde. Namens der beiderseitigen

Patrone von dem württembergischen Konsistorium ertheilt. Mein

Vater war von dem adeligen Gutsherrn Freiherrn von Zwierlein

ernannt worden. Im Jahre 1806 aber kamen auch die adeli

ligen Unterthanen unter die Souveränität Württembergs und

seit Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit im Jahre 1809

war überhaupt nur noch Einem Herrscher, dem König, zu

huldigen.

Die früher getheilte Regierung hatte manche Verwicklungen

mit sich gebracht, und da die Herrschaften sich nicht immer ver

ständigen konnten, jede nur auf ihren Vortheil bedacht war, so

mußte es in Vielem, was anderwärts durch die Landesgesetzgebung

und die Regierung geändert wurde, bei dem Alten bleiben, –

was dem Volk oft nicht einmal unlieb war, nach dem Erfah

rungssatz: „es kommt selten etwas Besseres nach“. Indessen

bin ich im Besitz der Handschrift einer alten Vogtordnung zu

Unterriexingen, worüber sich die damaligen „Vogtjunker“,

nämlich zwei Brüder von Nippenburg und vier Brüder von Ster

nenfels, am 10. März 1600 mit einander geeinigt hatten und

welche im Wesentlichen bis zur Einführung der württembergischen

Gesetze im Jahre 1806 giltig geblieben ist. Aus dieser Ordnung

ersieht man, daß die sechs Regenten des Orts nicht allein die

niedere Vogtei, sondern auch die „hohe Obrigkeit“, namentlich

die jogen. malefizische oder peinliche Gerichtsbarkeit als herkömm

liches Recht in Anspruch nahmen, daß sie aber die Urtheilsfindung

in streitigen und Strafsachen dem Dorfgericht zu überlassen hatten,

an dessen Spitze der von den Junkern bestellte Schultheiß oder

Reyfcher, Erinnerungen. 3
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„gemeine Amtmann“ den Stab führte. Die Erwählten desGe

richts hatten nach des Heiligen Römischen Reichs Rechten und

ihrem besten Verständnis unparteiisch zu urtheilen und zu beschei

den, auch „die Heimlichkeiten desGerichts bis an ihren Tod zuver

schweigen“, sie würden denn von einem der Junker deshalb gefragt.

Hielt sich eineParteidurch das gefällte Urtheil beschwert, so konnte sie

binnen 10Tagen an die Vogtherren appellieren, wenn die Haupt

ache mindestens 20 Pfund Heller oder Ehre und Gefähr, ewige

Zinsen oder Ehehaften (Gerechtigkeiten) betraf. Die Vogtherren

hatten alsdann ein Obergericht aus etlichen vom Adel, Gelehrten

und nahegeleffenen verständigen unparteiischen Richtern nieder

zusetzen. In Strafsachen war keine Appellation zugelaffen. Ein

besonderes Gericht für Grenzstreitigkeiten in Feld und Dorf bil

deten die Untergänger (anderwärts Feldsteusler, Feldgeschworene

genannt). Im Dorfstaate nahm der Gerichtsschreiber eine beson

ders wichtige Stelle ein. Das Eidesformular für ihn ist den

jenigen für alle anderen Bediensteten vorangestellt. Derselbe hatte

nicht blos gerichtliche Handlungen aufzuschreiben undzuverwahren,

er war überhaupt der Schreiber des Orts und hatte als solcher

die Verträge über Gebäude und liegende Güter, sowie über Testa

mente und Kodizille auf Ersuchen der Kontrahenten und Testierer

gegen mäßigen Schreiberlohn abzufaffen, dabei aber dasGerichts

geheimnis mit gleicher Beschränkung wie Schultheiß und Richter

zu bewahren. Polizeiliche Bestimmungen bildeten den Haupt

gegenstand des Statuts. Sie waren u. a. gerichtet gegen den

Luxus, die Ueppigkeit bei Hochzeiten und Taufen, gegen Ver

schwender, Faulenzer und Weinfälscher. Besondere Bestimmungen

betrafen die Rechte und Verpflichtungen von Arbeitern undFuhr

leuten. Jährlich einmal sollte von Schultheiß und Gericht altem

Gebrauch gemäß ein Vogt- oder Rügetag gehalten werden, wo

Uebertretungen wie Gotteslästerung, Teufelsbeschwörung, beharr

licher Nichtbesuch der Predigt, Trunkenheit, Felddiebstähle u.drgl.

zur Anwendung zu bringen und abzuwandeln waren.

Die Gemeindeverfassung ist in dem Vogtbuch nicht näher

bestimmt. Doch ersieht man, daß das Vermögen und die In

tereffen des „gemeinen Fleckens“ von denen der Herrschaft unter



schieden wurden. Gericht und Rath scheinen, mit Ausnahme des

Schultheißen, von der Gemeinde gewählt worden zu sein. Der

Bürgermeister war darauf beeidigt, den gnädigen Junkern nichts

entziehen zu lassen, aber auch des gemeinen Fleckens Rechte zu

erhalten und Nutzen zu förden. Die Geldstrafen gehörten theils

der Gemeinde, theils den Ortsarmenkaffen, theils den Junkern.

Letztere hatten für Vollziehung der schwereren Thurmstrafen zu

sorgen, ohne daß ihnen ein Begnadigungsrecht zustand. Arrest

bei leichteren Vergehen, z. B. wegen Trunkenheit, wurde im

„Häusle“ beim Rathhaus ohne Mitwirkung der Herrschaft voll

zogen. Eine Versammlung der ganzen Gemeinde ohne besonderen

Befehlder Junker war verboten; auch durfte ohne deren Erlaubnis

nicht Sturm geläutet werden, außer bei Feuersbrunst.

Bezeichnend für die alte junkerliche Zeit ist noch ein Vertrag

vom 16. August 1584, in dem die adeligen Herrschaften sich

unter einander über die Schuldigkeiten der Unterthanen

geeinigt haben. Ob die Unterthanen dem Vertrag ihrerseits

auch beitraten, ist nicht gesagt. Die letzteren waren darnach ver

pflichtet, jeder Zeit nach obrigkeitlichem Gutbefinden bei Tag und

Nacht Wache zu halten (noch in meiner Knabenzeit gieng der

Spieß als Zeichen des Wach- und Botendienstes von Haus zu

Haus um). Die Unterthanen mußten ferner unentgeltlich Jagd

dienste verrichten, Brennholz für die Herrschaft aufbereiten und

beiführen. Für andere Dienste war der herkömmliche oder ein

im Vertrag bestimmter Lohn zugesichert. Das Wenige, was die

Dorfbewohner bei ihrem kleinen Besitz gewannen, z.B. an Milch,

Kälbern, Hühnern, Gänsen, Eiern, selbst an Wein, mußte zuerst

der Herrschaft zum Kauf angeboten werden, welche sich vorbehielt,

Maß und Gewicht und auch die Zeit der Weinlese zu bestimmen.

Im Herbst war es kaum mit anzusehen, wenn die durch weiße

Schürzen ausgezeichneten Kelternbedienten der verschiedenen Gefäll

herren (Württemberg, Zwierlein, Spital, Heiliger) aufgerufen

wurden, um neben dem Zehnten noch Strangwein, Bodenwein,

Kelterwein u. j. w. zu faffen. Wenig genug blieb nach diesen

Hebungen übrig und davon wurde noch in üblicher Weise dem

Kelternschreiber, sowie hin und wieder dem Pfarrer ein kleiner

3 -
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Kübel gebracht. Der Wald, die Jagd, die Schafweide–waren

einzig in den Händen der Herrschaften, und auch der Flößer, der

an dem kleinen Orte auf der Enz vorbeifuhr, mußte einen Zoll

in Brettern ablegen. Wenig wurde in diesen Beziehungen durch

die Unterwerfungder ritterschaftlichen Besitzungen unter die Staats

hoheit Württembergs im Jahre 1806geändert. Die edelmännischen

Besitzungen wurden zwar jetzt der Staatssteuer unterworfen, von

der Theilnahme an den Gemeindelasten blieben sie aber noch bis

1849 befreit und ebenso lang dauerte es, bis die alten guts

herrlichen Gefälle und Frohnen zur Ablösung gebracht werden

konnten. -

In Betreff der Kirchenordnung, heißt es in dem Ver

trage von 1584, hätten die Unterthanen der Obrigkeit nichts

vorzuschreiben und in der That wurde auch gemäß dem West

phälischen Frieden von dem jus reformandi in reichsritterschaft

lichen Orten ebenso wie inden landesherrlichen Territorien Gebrauch

gemacht, nicht blos durch Einführung der neuen Lehre, sondern

auch durch Aenderungen in dem Vermögensbesitz der Kirche.

Doch waren in letzterer Beziehung schon die früheren katholischen

Herrschaften vorangegangen. Wiederholt wurde im XIV. und

XV. Jahrhundert das Ortskirchengut von einem nachgeborenen

Sohn des weltlichen Patrons in der Eigenschaft eines Kirchherrn

verwaltet oder von dem Verkäufer der Herrschaft die Kirche nebst

Patronat und Einkünften aufLebenszeit zum Genuß vorbehalten.

Die Hälfte des Zehnten kam 1454 und 1457 durch Verkauf an

den Spital zu Vaihingen. Nach der Reformation wurde das

Widdum der Kirche (dos ecclesiae), bestehend aus 43 Morgen

Aecker, Wiesen und Wald, und ebenso der fünf Morgen große

Kaplaneigarten in der Nähe des Pfarrhauses von den Patronat

herrschaften eingezogen, der noch übrige halbe Zehnte aber nebst

einer Gült aus dem Widdumhof zur Ausstattung des „Heiligen“

geschlagen, welchem früher die Unterhaltung der Kirche und der

Altäre und jetzt die Ergänzung der Kompetenzen des Pfarrers

und Schullehrers und die übrigen laufenden Ausgaben für Kirche

und Schule oblagen. Bei Unzulänglichkeit des Heiligen, ins

besondere bei Hauptreparaturen der Kirche, des Pfarrhauses und
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des Schulgebäudes, schoßen die Herrschaften anfänglich noch pro

rata hinzu, später bewilligten sie Anlehen dazu, die freilich nie

zurückbezahlt wurden; in neuerer Zeit wurde aber auch diese

Form der Beihilfe verweigert und noch zu Lebzeiten meines

Vaters zwei deshalb geführte Rechtsstreite zu Ungunsten des

Stiftungsraths entschieden. So war es eine der schwersten Sorgen

im Amt meinesVaters, die Zukunft der ihm anvertrauten Kirche

wenig gesichert zu wissen.

Einstweilen bestand zwischen der kleinen Hofhaltung

im freiherrlichen Schlose oben im Dorf und dem Pfarr

hause am andern Ende desselben ein vielfacher freundlicher Ver

kehr, welcher sich auch auf die Kinder erstreckte, seitdem die Ge

mahlin des hannover'schen Baronsvon Bremer, eine geborene

von Zwierlein, mit ihrer Tochter und einem jüngeren Sohn,

„Junker George“, auf dem Schloßgut anwesend war. Wir ver

lebten jetzt oben im Schloffe in der Nähe der „gnädigen Frau“

und ihrer 16jährigen Tochter Luise schöne Stunden. Man zeigte

uns prächtige Bilder, unterhaltende Schriften wurden vorgelesen.

Die „englischen Anlagen“ hinter dem Schloffe dienten dazu, den

„Osterhasen“ – d. h. allerlei kleine Geschenke, welche im Früh

jahr der Hase gebracht haben sollte, – für die Kinder des

Schloffes und desPfarrhauses zu verstecken. An der Enz wurden

von dem Junker und uns „Pfarrbuben“ Fische geangelt, und

als der ältere Sohn der Frau v. Bremer, Offizier in englischen

Diensten, ankam und mit ihm zugleich der Bräutigam des lieben

Schloßfräuleins, Freiherr Karl von Leutrum, brannten wir

auch Feuerwerk aller Art ab. Ein Autodafé eigener Art fand

um jene Zeit im Schloffe statt. Eine Menge alter Urkunden und

Akten, darunter wohl auch wichtigere Papiere, wurde bei Räu

mung des bisherigen Archivlokals, in das nun die Küche kam,

lediglich nach der Auswahl der jungen Herren verbrannt. Das

alles war natürlich für uns Kinder höchst anziehend. Keine

Festlichkeit wurde im Schloffe begangen, zu der nicht auch der

Herr Pfarrer und die Frau Pfarrerin geladen worden wären,

und wir Kinder fühlten uns mit geehrt, wenn wir hörten, wie

selbst der Bruder des Königs, HerzogWilhelm von Württemberg,
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bei einem Besuch im Schloffe unsere Mutter, welche mit seiner

Gemahlin, einem geborenen Fräulein von Tunderfeld, früher

befreundet gewesen, zur Tafel geführt habe. Wieder wurde auch

das Pfarrhaus mit längeren oder kürzeren Besuchen vom Schloß

aus erfreut, und besonders häufig geschah dies, wenn die beiden

schönen Frauengestalten von der Kirchenruine, wohin sie gerne

desAbends giengen, bei uns einsprachen und sich auch mit uns

Kindern liebreich unterhielten. Nach der Wiederherstellung des

Königreichs Hannover im Jahre 1815 holte Herr von Bremer,

jetzt Graf und Justizminister, seine Familie und das junge Leut

rum'sche Ehepaar ab. Doch blieb meine Mutter in brieflicher

Verbindung mit der Gräfin, welche später das Unglück hatte, ihre

einzige Tochter, Frau von Leutrum, während ihres Aufenthaltes

in Hannover durch den Tod zu verlieren. Die früher lebens

frohe, blühende Gräfin legte von da an 30 Jahre hindurch bis

zu ihrem eigenen Abscheiden die Trauer nicht mehr ab und ver

zichtete auf jede Geselligkeit.

Nun habe ich noch von meiner ersten Reise in die Welt

zu berichten. Es war dies eine Reise nach Stuttgart, wo

hin die Mutter alljährlich zu einem mehrwöchigen Besuch beiihrer

Mutter eines der Kinder mit nahm. Als ich etwa acht Jahre alt

war, traf mich die Reihe. Schon bisher hatte die Mutter manches

von Stuttgart und Tübingen erzählt, von Herzog Karl und seinem

Franzele (der Herzogin Franziska, früher verheirathet mit einem

Herrn von Leutrum in Pforzheim), vom Brand in Tübingen,

wo der Herzog selbst und die Herzogin bei der Löschung mit

thätig waren, von dem früheren Hof in Hohenheim, wohin die

Großeltern zuweilen geladen worden. Den Töchtern besonders

galten die Mittheilungen über die Landschaftsköchin Löffler und

ihr stets noch gepriesenes Kochbuch. Und der Vater sprach öfters

von dem frommen Landschaftskonsulenten Johann Jakob Moser

oder dem unglücklichen Dichter Schubart, von denen der erste

fünf Jahre aufHohentwiel, der andere gar zehn Jahre auf dem

Asperg gefangen gesessen. Wie begierig war ichjetzt, die Mutter

in die Residenz begleiten zu dürfen!

Wir giengen des Abends zu Fuß nach Markgröningen und
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übernachteten dort bei der Tante, Frau Amtmann Volmar. Um

vier Uhr des andern Morgens fuhr der Bote ab, auf dessen

Wagen wir uns unter dem ausgespannten Tuche (Blähe) zwi

schen anderen Transportgegenständen so gut als möglich ein

richteten. Es war eine kalte Märznacht und ein einfachesMän

telchen, curé genannt, das ich über dem Wämmschen trug,

schützte mich nur nothdürftig. Doch das schöne Reiseziel und ein

lustiger Reisegefährte, Kollaborator Bärlin, später Präzeptor in

Tübingen, erhielten uns bei guter Laune. Ankunft in Stuttgart

in ziemlich erfrorenem Zustand Morgens acht Uhr, gerade recht,

um mit der Großmutter und den beiden Tanten einen erwär

menden Kaffee zu trinken. Bald kam noch eine andere Ver

wandte, Fräulein Chambon, die mich an der Hand nahm und

in die Königsstraße führte, wo damals noch die Hauptwache

war, dann auf den Markt und endlich vor das Schloß mit der

damals noch neuen vergoldeten Krone auf dem Dach. Die

großen Gebäude, breiten Straßen, die vielen Luxuswagen und

das ganze Verkehrsleben der Residenz, wenngleich diese damals

nur den fünften Theil ihrer jetzigen Einwohnerzahl hatte, machte

auf mich einen lebhaften Eindruck. Auf meinem Dorf kannte

ich jeden der 800 Einwohner, wenigstens dem Gesichte nach, hier

niemand. Doch erschrack ich nicht über den Anblick so vieler

Menschen. Mit dem Militär, das stolz zur Wachtparade einher

zog, hatte ich doch eigentlich schon früher bei den Einquartierun

gen Bekanntschaft gemacht, und ein Schloß und einen Hof hatten

wir ja auch zu Hause in unserem Dorf

Was aber besonders meine Neugierde erregte, war das

Theater, welches mir eines Abends Onkel Göriz durch ein Billet

auf die oberste Galerie, Juhe genannt, in Gesellschaft eines an

dern Schülers öffnete. Man gab die Oper „Vestalin“ von Spon

tini, aus der uns zwar zu Hause die Mutter schon Einiges ge

jungen hatte, die aber jetzt auf den Brettern mit der Handlung

im Zusammenhang und unterstützt von einem großen Orchester

einen großen Eindruck auf mich machen mußte. Das war denn

doch etwas anderes, als der Guckkasten oder die Marionetten

theater, die ich bis daher gesehen. In dem gefüllten Hause
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konnte ich mir zum ersten Mal auch den „dicken KönigFriedrich“

betrachten, welcher mit seiner neben ihm sitzenden Schwieger

tochter, der Prinzessin Paul, heiter plauderte. So freundlich

hatte ich mir den strengen Herrn nicht gedacht, dem auf der

Straße die Leute, wenn immer möglich, aus dem Wege giengen,

namentlich junge Männer, die sonst Gefahr liefen, unter das

Militär gesteckt zu werden, – bei dessen Nahen nach allerhöchster

Anordnung die Fahrenden aus-, die Reiter absteigen mußten. –

Auch in die königlichen Anlagen ward ich geführt und in die

große königliche Menagerie im Stöckach.

In lebhafter Erinnerung blieb mir eine Einladung in das

jogen. Landhaus, wo jetzt die Musikschule, zu den Söhnen des

dort wohnenden russischen Gesandten von Struve, dessen Frau

Friederike, eine Tochter des Kirchenrathsdirektors Hochstetter, mit

meiner Mutter verwandt und befreundet war. Ich durfte mit

den jungen Vettern, unter denen auch der später bekannte Poli

tiker Gustav von Struve, auf dem Gange des Hauses spielen.

Doch wäre es da beinahe zum Kriege zwischen Stadt und Land

gekommen, als mir einer der Stadtjungen das gegen Schüler

vom Land übliche Spottwort: „Cujas es“ – von woher bist

du?– zurief und ich, ohne den Sinn zu verstehen, nur an dem

Lachen Einiger den Spott herausfühlend, mir das nicht gefallen

laffen wollte.

Geräuschloser, als diese Residenzreise, verlief, einige Jahre

später, eine FußreisemitdemVaterundmeinemBruderFranz. Erste

Station: Ludwigsburg,Garnisons-undzweite Residenzstadt,Besuch

beiOnkelFritz Reyscher,demältestenBruderdes Vaters, Regiments

aquartiermeister oder, wie die Offiziere ihn nannten, Regiments

papa, einer der tausend Württemberger, welche von den 15347

Ausmarschierten aus Rußland im Jahre 1813 zurückgekehrt waren.

Zweite Station: Mühlhausen am Neckar, wo wir abermals bei

einem Onkel, dem Pfarrer Le Bret, mit der Großmutter und

andern Verwandten aus Stuttgart zusammentrafen. In zwei

Tagen hatten wir nicht mehr als fünf Stunden Wegs zurück

gelegt und doch befiel mich hier desAbends, das erste und letzte

Mal in meinem Leben, ein unbeschreibliches Heimweh, welchem
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erst ein gesunder Schlaf ein Ende machte. Am dritten Tag

gieng es über Waiblingen nach Schnaith, wo wir im Amthause

bei Bekannten Mittag machten, dann weiter nach Schorndorf und

am vierten Tag nach Gmünd, wieder in die Häuser von Onkeln

und Tanten (Eisenlohr und Stängel). In Schorndorf gedachten

wir bei Besichtigung der Stadtmauern des Heldenmuths der

Weiber unter Führung der Bürgermeisterin Künkelin gegen den

Mordbrenner Melac 1688; in Gmünd sahen wir an den Gebet

stationen des Calvarienbergs zum ersten Mal den Bilderdienst

der katholischen Kirche.

Auch das Jahr hindurch wurde die Verbindung mit den

Verwandten möglichst unterhalten, und namentlich war es immer

eine Festzeit für uns Kinder, wenn Onkel Albrecht Le Bret,

Professor am Gymnasium in Stuttgart, in seinen Ferien kam,

uns exerzieren ließ und allerlei Späffe ausführte. Um die Gäste,

Verwandte und Freunde aus Stuttgart, Ludwigsburg, Vaihin

gen u. j. w. zu erfreuen, wurden alle ländlichen Genüsse auf

geboten. Einen längeren Aufenthalt nahm im Jahre 1811

August, der zweite Bruder des Vaters, Fabrikant in Barmen, mit

dreien seiner Kinder, unter Beibehaltung seiner Equipage.

Meiner seligen Mutter war in hervorragender Weise die

Gabe der Unterhaltung verliehen. Ihr Gesang und Klavierspiel

hielt gleichfalls die Gäste fest. Kein Wunder, daß unser Pfarr

haus zum Ziel der geselligen Ausflüge für die Nachbarschaft

wurde.

4.

In der Schreibstube und auf der Hochschule.

Mit meiner Konfirmation zu Anfang desMai 1816, welche

einen tiefen Eindruck auf mich machte, trat ich in einen neuen

Lebensabschnitt ein. Nach dem Beispiel angesehener Väter, z.B.

des Ministers Otto,des Staatsraths Weiffer, deren Söhne damals

bei dem Stadtschreiber Frey in Markgröningen, späteren Ober
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amtsrichter in Cannstatt, „inzipierten“*), hielt es auch mein Vater

für zweckmäßig, zuerst einige Jahre im Praktischen, d. h.in einer

Schreibstube mich umsehen zu lassen. Probieren gehe über Stu

diren, sagten die Beamten, welche in unser Haus kamen; jeden

falls werde das Verständnis der Theorie später dadurch erleichtert,

wenn man dasFeld kenne, auf welchem sie anzuwenden sei. Die

jungen Herren verstehen sonst dasVolk gar nicht, mit dem sie es

zu thun hätten. Es war dies im Grunde dieselbe Klage, wie

wir sie schon bei dem römischen Schriftsteller Petronius aus

gesprochen finden. (Satyricon cap. 1.) Quum in forum veni

rent adolescentuli, putant se in alium terrarum orbem delatos.

So wurde ich, wollend oder nicht, dem Hausfreunde meiner

Eltern, dem Amtsschreiber und Ortsvorsteher Magenau in dem

nur eine halbe Stunde von meiner Heimath entfernten Städtchen

Oberriexingen, zur Lehre übergeben, wo einst auch mein Onkel

Martin, der spätere Finanzkammerdirektor, eine Laufbahn be

gonnen hatte. Der Arbeit des Ingrofirens, d. h. des Abschrei

bens von Inventuren und Theilungen, welche sonst die erste

Aufgabe desAnfängers (Inzipienten) bildete, blieb ich überhoben.

Auch hatte der eingeschlagene praktische Bildungsgang die gute

Folge, daß ich in Jahren, in denen andere noch auf den Schul

bänken saßen, manche Seiten des öffentlichen Dienstes in ver

hältnismäßig kurzer Zeit durch eigene Anschauung und Uebung

kennen lernte und eine gewisse Geschäftsgewandtheit erwarb, welche

mir später vielfach zu statten kam.

Mein Aufenthalt in Oberriexingen fiel in die Zeiten der

großen Theuerung von 1816 und 1817 und in die ersten Re

gentenjahre des Königs Wilhelm mit den vielen meist wohl

thätigen Aenderungen in Gesetzgebung und Verwaltung. Schon

diese Ereignisse, welche das Leben in den einzelnen Gemeinden

nahe berührten, brachten manche Arbeit, ich wurde aber auch

eingeweiht in alle möglichen bürgerlichen Verhältniffe und in die

*) Der Sohn des Ministers Otto starb später als Obertribunalrath,

der Sohn des Staatsraths Weiffer ist der nachmalige Kanzleidirektor des

k. Geheimraths in Stuttgart.
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gesammte Ortsverwaltungdurchdie Theilnahme an den amtlichen

Verrichtungen bei Verträgen, Inventuren und Erbtheilungen, bei

Abnahme der Gemeinde- und Vormundschaftsrechnungen, durch

den Einblick in die gemeinderäthlichen Verhandlungen und die

polizeiliche Thätigkeit des Ortsvorstehers, wie hinwieder in die

Kommunikationen mitden vorgesetzten und anderen Behörden. Ich

erwarb mir bald dasVertrauen meines wohlwollenden Prinzipals,

sodaß er mir schon nach einem Jahr manche Geschäfte zu alleiniger

Besorgung überlaffen konnte.

Im Herbst 1818 wurde mir der Uebertritt in die Stadt

schreiberei Vaihingen gestattet, trotzdem daß die dreijährige Lehr

zeit noch nicht abgelaufen war. Dort sollte ich nun auch noch

die sog. Centralgeschäfte, d. h. die den ganzen Oberamtsbezirk

angehenden Verrichtungen, wohin damals auch noch das Aktuariat

bei dem Oberamtsgericht gehörte, kennen lernen. Ich hatte es

damit bereits zum Gehilfen oder Mittelskribenten gebracht und

genoß auch schon neben freier Wohnung und Beköstigung einen

kleinen Gehalt. Es ist vielleicht am Platze, hier Einiges zur

Erläuterung des vielfach angefochtenen württembergischen

Schreiberei-Instituts einzufügen. Die Stadt- und Amts

schreibereien, welche als die Pflanzschule für die gesammte Bureau

kratie des Landes dienten, waren keine Staatsstellen, sondern

Korporationsämter. Die Gemeindevorsteher aus Stadt und Amt,

zum Theil selbst aus der Schreibstube berufen,– sog. Herren

schulzen, – wählten ihren Stadt- und Amtsschreiber und „kapi

tulirten“ mit ihm wegen der Besoldung und der Nebeneinkünfte

(Accidenzien). Doch war die Wahl dem Regierungskollegium zur

Konfirmation und die getroffene Kapitulation der Landrechnungs

deputation zur Ratifikation vorzulegen (Kommun.-OrdnungKap. 1

Abschn.5 §3). Nicht blos die Geschäfte der freiwilligen Gerichts

barkeit kamen den Stadt- und Amtsschreibern zu (Inventuren,

Theilungen, Testamente); sie hatten auch in den ihnen zugetheilten

Orten die Rechnungen der Gemeinden, Stiftungen und Pfleg

befohlenen zu stellen, die Hypotheken und Steuerbücher in Ord

nung zu halten, die direkten Steuern des Landes, sowie der

Amtskörperschaften und Gemeinden zu repartiren. Die letztere
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Aufgabe hiengzusammen mit der erbländischen Verfassung, welche

das ganze Steuerwesen in die Hände der Landschaft und mittel

bar der Städte und Dorfgemeinden legte, die auch die Staats

steuer einzubringen hatten. Die Taxen für die verschiedenen

Verrichtungen der Stadt- und Amtsschreiber waren durch das

Landrecht von 1610 und die von dem berühmten Publizisten

J. J. Moser verfaßte Kommun-Ordnung von 1758 festgesetzt.

Doch wurden dieselben durch allerlei Mittel, namentlich eine

weitläufige Schreibart, umgangen. Der leichte Verdienst, die

wenig kostspielige Laufbahn, indem mit einem kleinen Kostgeld

in den ersten Jahren die ganze Lehre bezahlt war, der Einfluß,

welchen die Besorgung von mannigfachen wichtigen Geschäften

gab, zog eine Menge mehr oder minder begabter Jünglinge her

bei, und da einem geprüften und tüchtigen „Substituten“ die

Laufbahn nicht blos zu einem Stadt- und Amtsschreiber, sondern

auch zu einem Oberamtmann, Kameralverwalter, ja weiter hinauf

bis zu den höchsten Stellen im Staat offen stand, so war das

Land Württemberg, die »terra laudata scribarum«, mit einer

Menge von „Schreiberei-Subjekten“ überfluthet, welche zum

Theil weniger durch Bildung, als durch ein herrisches Wesen

und großen Aufwand glänzten. Daher die Klagen, welche gegen

das Schreiberei-Unwesen auf den Landtagen von 18.15 bis 1817

geführt wurden und durch die Organisation der Justiz und der

Verwaltung vom 31. Dezember 1818 und die Errichtung könig

licher Gerichts- und Amtsnotariate (1819) gehoben werden sollten.

In die Zeit meines halbjährigen Aufenthalts zu Vaihingen

fiel die Rückkehr der württembergischen Besatzungstruppen aus

Frankreich. Sie zogen meist nur durch, zum Theil wurden sie

auch in der Stadt einquartiert und sahen wohlgenährt und munter

aus. Einige Offiziere und Kriegskommissäre hatten sich jenseits

des Rheins verheirathet.

Ein anderes Ereignis war der Tod der Königin

Katharina, geborenen Großfürstin von Rußland, welche sich

in den Theuerungsjahren 1816 und 1817 große Verdienste um

das Land durch Organisation und oberste Leitung des württem

bergischen Wohlthätigkeitsvereins erworben hatte. Auch die Grün
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dung einer Sparkasse zum Besten der ärmeren Volksklaffe (1818)

und die ErrichtungvonOrts-Industrie-Schulen, worin die ärmeren

Mädchen den ihnen zu Haus oft fehlenden Unterricht in weib

lichen Arbeiten erhielten, wurde von ihr angeregt. Dennoch

konnte ich es oft hören, wie einzelne Beamte über die Einmischung

einer Frau, sei es auch einer Königin, in Regierungssachen tadelnd

oder spöttelnd sich ausließen. Nach ihrem Tod aber verstummten

solche Klagen und ich konnte bei der Beerdigungsfeier, zu der ich

von Vaihingen aus nach Stuttgart hinaufritt, wahrnehmen, wie

allgemein und tief die Trauer über den frühen Hingang der

edlen Fürstin war. Sie starb nach kurzer Krankheit am9. Januar

1819 in der Blüthe ihres Lebens. Der König folgte mit den

beiden Söhnen der Verstorbenen aus erster Ehe, Prinzen von

Oldenburg, unmittelbar dem Sarg, der vorläufig in der Stifts

kirche zu Stuttgart beigesetzt wurde, bis die griechische Kapelle

auf dem Rothenberg an der Stelle des Stammschlosses Württem

berg erbaut war und die entseelte Hülle aufnehmen konnte.

Im Frühjahr 1819, als die Trennung der Verwaltung von

der Justiz in der Leitung der Oberamtsbezirke durch Anstellung

eines besondern Oberamtsrichters neben dem Oberamtmanndurch

geführt wurde, erhielt ich von meinem Oheim Stängel in

Gmünd die Einladung, bei ihm provisorisch die Stelle eines

Oberamtsaktuars zu übernehmen, für einen jungen Mann

von noch nicht ganz 17 Jahren ein mißlicher Auftrag, zumal

der Oheim in den ersten Monaten durch auswärtige Geschäfte

bei Ruggerichten, Rechnungsabhören u. dgl. sehr in Anspruch ge

nommen war und der offizielle Vertreter des Oberamtmanns, der

frühere, jetzt pensionierte Oberamtmann, nur selten mehr die Ober

amtei betrat. Meine bereits erworbenen praktischen Erfahrungen

kamen mir jetzt zu statten. Doch war ich froh, als nach vier

Monaten die Aktuarsstelle durch einen älteren Geschäftsmann be

jetzt wurde. Der Oheim ließ mich aber deshalb nicht los, jon

dern behandelte mich als einen zweiten Aktuar und stellte mich

auch finanziell so, daß ich keine väterliche Unterstützung nöthig

hatte. Der Aufenthalt in der alten fast ganz katholischen früheren

Reichsstadt Gmünd, wo eine Menge von Arbeitern mit der Fa
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brikation in dem sog. Gmünder Gold beschäftigt war – seither

ist dieses reiner geworden –, bot manches Neue. Zwar hatte

ich schon als Knabe den Kapuziner-Bruder vom Michelsberg bei

Kleebronn kennen gelernt, der jährlich meinen Vater besuchte und

eine Flasche Wein bei uns trank. Auch Gmünd hatte ich schon

als Knabe besucht. Nun aber wohnte ich in einem vor nicht

langer Zeit geschloffenen Augustiner-Mönchskloster, gegenüber

einem Frauenkloster, in welchem noch einige alte Nonnen ihr

Gnadenbrot genoßen. In dem oberen Stockwerk der Amtswoh

nung residierte das königliche Kameralamt und in der Klosterkirche

unter demselben Dache feierte die evangelische Gemeinde, welcher

Stadtpfarrer Jäger vorstand, ihren Gottesdienst. An dem

nöthigen Ernst bei den Geschäften fehlte es nicht. Einmal prä

sidirte ich dem Jahrestag der Goldschmiede, wobei die Rechnung

der Zunft abzuhören, auch ein und der andere Rezeß zu erledigen

war. Darauf folgte das eigentliche Fest der Handwerker im

Gasthof zum Rad, wozu nach Tisch auch die Frauen und Töchter

vom goldenen Handwerk sich einfanden. Wie zur Zeit des lusti

gen Geigers von Gmünd*) that noch immer das heitere Saiten

spiel seine Wirkung und auch ich schloß mich davon nicht aus.

Fast jeder Abend der Woche hatte ein Vergnügen. Auch lud

die schöne Umgebung der Stadt, der Rosenstein, der Hohen

staufen, Hohenrechberg, Lorch u. j. w. zu manchem Ausflug ein.

Mit dem Onkel und der Tante stellte ich mich gut. Doch erhielt

ich von ersterem einen förmlichen Unterricht so wenig als von

den früheren Prinzipalen. Der bon sens und die Routine

mußten das meiste thun. Befriedigt war ich aber durch meine

Beschäftigung immer weniger, zumal da nach Ankunft des neuen

Aktuars die wichtigeren Geschäfte diesem zukamen. Ich schrieb

deshalb immer dringlicher nach Hause, man möchte mich entweder

studieren lassen oder mir erlauben, daß ich in das Militär ein

*) D’rum auch hört man geigen, fingen,

Tanzen dort ohn' Unterlaß,

Und wem alle Saiten springen

Klingt noch mit dem leeren Glas –

heißt es in „Dem Geiger zu Gmünd“ von Justinus Kerner.



trete. Aeußersten Falls würde allerdings der Waffendienst meinem

Wissens- und Thätigkeitsdrang eher entsprochen haben, als das

bloße Amtiren ohne wissenschaftliche Grundlage.

Endlich erlaubte mir der Vater, zu Ostern 1820 nach Hause

zu kommen, um mich für die Universitätvorzubereiten. Er selbst

schrieb hierüber an den Oberfinanzath Spittler in Stuttgart:

„Mein Sohn August Ludwig, ein Mensch von Talenten und voll

Begierde, sich weiter auszubilden, wird den Sommer und Winter

bei mir zubringen, um sich zum Examen vorzubereiten und die

Universität künftiges Jahr zu beziehen. So sauer es mir wird,

so konnte ich doch seinem beständigen Anhalten um so weniger

widerstehen, als die gegenwärtigen Zeitumstände die für das

Glück ihrer Kinder besorgten Eltern nöthigen, auch das Aeußerste

an sie zu wenden“. (Ich bitte das Eingangs gespendete Lob

dem väterlichen Herzen zu gut zu halten.)

Es war ein glücklichesJahr, das ich nun wieder lesend und

lernend in dem schönen Pfarrdorfe zubrachte, wo jeder Baum und

jeder Strauch mich an die heitere Kinderzeit erinnerte. Eine

kleine Ausgabe des Horaz begleitete mich auf meinen einsamen

Spaziergängen. Das Griechische wurde unter Leitung des Vaters

und der Buttmann'schen Grammatik jetzt erst erlernt und mit

solcher Lust getrieben, daß ich in kurzer Zeit die größten Schwie

rigkeiten überwunden hatte. Gestört war ich freilich bei meinen

Studien weder durch Kameradschaften noch durch häusliche Un

ruhe. Denn es war im Pfarrhause viel stiller gegen früher ge

worden. Wohl aber las ich nebenher mit vielem Eifer die Zei

tungen und was mir von den Werken unserer großen Dichter

und Geschichtsschreiber in die Hände kam. Einigermaßen belebt

wurden die Winterabende 1820/21 auch durch die Anwesenheit

des Barons Karl von Leutrum auf dem Gut zu Unterriexingen.

Derselbe war von Hannover, wohin er seine Schwiegereltern

begleitet hatte, nach mehreren Jahren ohne Frau und Kind heim

gekehrt. Die edle Frau war todt, der einzige Sohn, Adolf, bei

der Großmutter, Gräfin Bremer, in Hannover zurückgeblieben.

Da kam er denn des Abends nach vollbrachter Jagd zu den

Eltern in das Pfarrhaus, nahm mit ihnen das einfache Abend
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effen ein und plauderte über Hofneuigkeiten und Politik, wozu

gewöhnlich die Augsburger Allgemeine Zeitung und der Schwä

bische Merkur den Stoff darboten. So gut der Freiherr im

Grunde war, so äußerte er sich doch häufigwegwerfend über die

Erzeugnisse der öffentlichen Presse, obgleichdiese seit 1819, wenige

Tage nach Einführungder Verfassung, wieder unter strenge Censur

gestellt war, über die Kammer der Abgeordneten und über das

Bestreben des dritten Standes, einen Antheil an der Regierung

auszuüben. Er war darin nur das Echo vieler seiner damaligen

Standesgenoffen, welche es vorgezogen hatten, von denLandtagen

fern zu bleiben, wie einst die Reichsritterschaft von den Land

tagen des Herzogthums. Auch die Monarchenkongresse inTroppau

und Laibach (1820. Oktober und 1821. Januar) bildeten einen

Gegenstand der Unterhaltung.

An Ostern 1821 bezog ich die Tübinger Hochschule,

um die Rechtswissenschaft zu studieren. Mein Bruder Karl,

der im theologischen Stift sein letztes Halbjahr zubrachte, führte

mich in seine Kreise ein. Seinem Beispiel folgend trat ich in

die Burschenschaft, welche die großen Worte: „Gott, Ehre,

Freiheit, Vaterland“ in ihrem Wahlspruch führte und zuerst in

dem Eifert'schen Hause nahe der Neckarbrücke, dann in dem neuen

Museumssaale ihre Versammlungen hielt, jedesmal eröffnet und

geschlossen mit einem feierlichen Lied, wie z. B. „Sind wir ver

eint zu guter Stunde“ u. j. w. Waren es auch nur ideale,

von Vielen unbestimmt und unklar erkannte, von Anderen schwär

merisch aufgefaßte Ziele, welche der auf den meisten deutschen

Universitäten verbreiteten Verbindung vorschwebten, so hatten die

selben doch einen positiven Hintergrund in den Bestrebungen der

vorangegangenen Freiheitskriege, Deutschlands Macht nach innen

und außen fester zu begründen, Bestrebungen, welche erst so viele

Jahre später nach langem Ringen und Kämpfen mit Erfolg ge

krönt werden sollten.

Meinen Hauptumgang bildete eine kleinere Gesellschaft von

14 Studierenden, meist Stuttgartern, denen nachher noch zwei

Badener beitraten, alle 16 Mitglieder der Burschenschaft. Es

war nicht eine politische Verbindung, welche wir bildeten, sondern



ein geselliger engerer Freundeskreis ohne Statut oder ausgesprochene

besondere Zwecke, der sich einmal in der Woche abwechselnd in

den Zimmernder Mitglieder Abendszum Thee zusammenfand und

allerdings dadurch sich kennzeichnen mochte, daß von uns auf

anständiges Verhalten und wissenschaftliches Streben vorzugsweise

gesehen wurde, weshalb man uns den Namen Feuerreiter

beilegte, ein Name, der später auf die Burschenschaft selbst über

gieng. Keiner von uns ist mißrathen, wohl aber haben wir

mehrere Genossen durch den Tod frühe verloren: zuerst am

8. Oktober 1827 den Theologen Frisch, Repetenten am Seminar

in Urach, welcher beim Herabklettern von einem Berg durch einen

nachrollenden Stein am Kopf verletzt ward. Am 18. November

gleichen Jahres trugen wir in Stuttgart zu Grabe den Dichter

Wilhelm Hauff, der uns schon in dem Tübinger Kränzchen

mit manchen einer kleineren Dichtungen erfreut hatte. Andere

der Freunde folgten ihnen im kräftigsten Mannesalter: 1838

(19. April) mein Bruder Karl Reyscher, Stadtpfarrer in Oehrin

gen, 1846 Knaus, Professor der Landwirthschaft in Tübingen,

1847 Köhler, Oberamtsarzt in Münsingen, 1853 Göriz, der

Nachfolger von Knaus in Tübingen, 1855 Freiherr v. Röder,

Oberjustizrath in Ludwigsburg, 1857Viktor Adolf Riecke, Ober

medizinalrath, und 1865 mein lieber Schwager Christian Riecke,

Hofkammerdirektor, 1863 Rektor Christian in Eßlingen. Im

Jahre 1869 starb ferner im Pensionsstande zu Stuttgart Direktor

Gustav Pfaff von Eßlingen, 1871 der eine der badischen Freunde

Staatsrath Weitzel, im Jahre 1875 endlich Moriz Pfaff, Geheime

rath a. D. in Stuttgart. Von dem ganzen Freundeskreise sind

jetzt*) nur noch drei am Leben: Oberjustizrath von Seybothen

in Untertürkheim, Minister Stabel in Karlsruhe und ich; wie

lange wir noch Stand halten werden, steht in Gottes Hand.

Aufden Wunsch meines Oheims,ProfessorsAlbrechtLe Bret,

hatte mir der gelehrte Advokat Dr.Griesinger in Stuttgart einen

*) So hatte Reyscher selbst im Winter 1878/79 noch die Schlußredak

tion dieses Abschnitts bestimmt. Seither sind auch die letzten Freunde aus

dem Leben geschieden: zuerst 1879 Seybothen, dann im März 1880Stabel,

im April 1880 unser Reyscher.

Rey sicher, Erinnerungen. 4



Studienplan gemacht, worin er mir rieth, Anfangs nicht viele

Bücher, sondern nur ein Buch hauptsächlich zu lesen, dieses aber

mit solcher Schärfe des Gedankens, daß ich mit allen Sätzen

desselben vertraut werde. Das war gewiß für einen angehenden

Studierenden sehr beherzigenswerth. Auch waren die Naturrechts

Kompendien von Höpfner und Gros, ferner Höpfners Elementa

juris civilis und sein Kommentar zu den Institutionen, welche

ich in dieser Weise allmählich studieren sollte, faßlich genug, um

allenfalls auch ohne Anleitung verstanden zu werden. Allein

während der Vorbereitung auf die Universität, woran Griesinger

zunächst dachte, mangelte mir die Zeit, da ich hier vollauf mit

Ergänzung meiner Sprachstudien beschäftigt war, und auf der

Universität selbst galten jene Bücher, wenn auch mit Unrecht, für

veraltet. Ich machte noch einen zweiten Fehler, indem ich mir

den Weg auch nicht durch einen Lehrer weisen ließ, namentlich

Encyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft nicht hörte,

von deren Werth ich mich erst später, als ich sie selbst vorzu

tragen hatte, überzeugte.

Bei dem Philosophen Sigwart hörte ich im ersten Semester

Logik und mit vielem Eifer später noch, gemeinschaftlich mit

Grüneisen, Julius Mohl u. a., im evangelischen Seminar durch

zwei Semester Geschichte der Philosophie. Das römische Recht

(Institutionen und Pandekten), ebenso Strafrecht und Strafprozeß

hörte ich beiK.G.Wächter, römische Rechtsgeschichte und Exegese

bei Ed.Schrader, deutsches Privatrecht, Staatsrecht und Kirchen

recht bei Michaelis. Bei Malblanc, früher in Altdorf, unter

schrieb ich der Gewohnheit gemäß das zweite Mal die Pandetten

und württembergisches Privatrecht. Zuletzt war noch Scheurlen

mein Lehrer im Civilprozeß, Karl Wächter im Naturrecht. Neben

bei trieb ich in Privatstunden Französisch und Englisch, besuchte

populäre Anatomie bei Baur und fehlte auch nicht in der Fecht

stunde auf dem „Hauboden“. Unter den juristischen Dozenten

hat K. G. Wächter, nachmaliger Kanzler, den entschiedenen Bei

fall der Studierenden zu erringen und zu erhalten gewußt, weniger

durch glänzende prinzipielle Auffassung, wie Thibaut, oder durch

tieferes geschichtliches Eingehen, wie Savigny, als vielmehr durch
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große Klarheit, verständige Kombination und gewissenhaften Fleiß

in Bearbeitungder Quellen und Benützung der literarischen Hilfs

mittel. Schrader war wohl das gelehrteste Mitglied der Fakultät,

hatte aber als gewissenhafter Anhänger der römisch-historischen

Schule einen Widersacher an einem Spezialkollegen Malblanc,

der mehr die praktische Seite des römischen Rechts kultivierte.

Obgleich ich für einen fleißigen Studenten gelten konnte,

habe ich mich doch nicht von dem heiteren Burschenleben zurück

gezogen. Schon als kleiner Knabe bestieg ich gerne die Pferde,

welche die Gäste gebracht hatten. Jetzt als Student begleitete

ich zu Pferde die Freunde auf ihren Fahrten nach Niedernau

oder bei den „Ausritten“ zu Ehren abgehender Verbindungs

genoffen. Doch vertraute ich, schon aus ökonomischen Gründen,

mehr noch den eigenen Rappen, d. h. meinen Füßen. Dazu

waren die Studenten damals schon durchdas Turnen angehalten.

Als am 12. Dezember 1817 die Burschenschaft in Tübingen ein

geführt war, wurde im Frühjahr alsbald unter der Leitung von

Karl Völker, einem Schüler Jahns, der Turnplatz auf dem

städtischen Wiesengrund rechts vom Neckar angelegt und schon im

Sommer 1818 waren dort einige hundert Studierende mit regel

mäßigen Leibesübungen am Reck und Barren, wie mit dem

Klettern an aufrecht stehenden Mastbäumen, mit Laufen und

Kämpfen beschäftigt. In Folge der Karlsbader Beschlüsse von

1819 verfiel das Turnen dem gleichen Verbot, wie die Burschen

verbindung selbst. Doch wurde dasselbe in Tübingen nochimmer

geduldet und in den Jahren 1821 bis 24, die ich als Student

dort zubrachte, war wieder munteres Leben auf dem Turnplatz.

Wie schön waren die Turnfahrten öfters vom Turnplatz aus in

die Nacht hinein, um des andern Morgens auf einem entlegenen

Berg, z. B. dem Roßberg bei Gönningen, einem der höchsten

Punkte der schwäbischen Alb, die Sonne aufgehen zu sehen!

Unvergeßlich ist mir eine mitNotter und anderen ausgeführte

Fußreise auf die Alb, besonders in das Achthal bei Zwiefalten

und dann nach Zwiefalten selbst, wo wir außer der schönen

Klosterkirche dasdort seit 1812 untergebrachte Irrenhausbesuchten.

Auch in Tübingen hatten wir einen berühmten Geisteskranken,

4*



den Dichter Hölderlin, welcher bei dem Schreinermeister Zimmer

in der Nähe des Stifts zur Verköstigung und Pflege untergebracht

war. Derselbe, geboren den 20. März 1770, stand in gleichem

Alter, wie mein Vater, mit dem er auch im Stift Theologie

studierte. Der einst so begabte Mann war zwar schon seit vielen

Jahren geistig gestört, unterhielt sich aber in gutmüthiger Weise

mit den Kindern des Hauses oder mit einzelnen Hausburschen,

spielte Klavier und schien mit seiner Lage zufrieden. Anders

war der Eindruck der großen Anstalt in Zwiefalten. Die Irren

wurden damals noch nicht wie jetzt möglichst als Gesunde, jon

dern mehr wie Gefangene behandelt und meist in ihren Zellen

eingeschlossen. Es war ein trauriger Anblick, ähnlich demjenigen,

welchen das Kaulbach'sche Bild: „Das Narrenhaus“ jetzt auf uns

macht. Und doch gewährte der Besuch zugleich einen lehrreichen

Einblick in die Verirrungen des menschlichen Geistes, welchen

weiter zu verfolgen ich später durch meine Proberelation über

einen Kindsmord bei der zweiten praktischen Staatsdienstprüfung

Veranlassung erhielt.

In den Räumen des alten Klosters sahen wir auch das

frühere Gefängnis desMagisters Harter,welcher imJahre 1812

auf unmittelbaren Befehl des Königs Friedrich hierher gebracht

wurde. Das Gefängnis war eigens für diesen Gefangenen in

dem alten Fraterbau der Art eingerichtet worden, daß kein

menschlicher Laut von außen zu ihm dringen, noch er gehört

werden konnte. Man kam durch eine Vorzelle in ein zweites

durch ein Fenster erhelltes Gemach, wo in einer dicken Wand

eine Nische angebrachtwar, in welcher der Gefangene hinter einem

eisernen Gitter auf einem Strohsack liegen, aber nicht aufrecht

stehen konnte. Auch durfte in das Zimmer weder ein Tisch oder

Stuhl gebracht, nochdem Gefangenen ein Verkehr mitder Außen

welt oder eine Beschäftigung durch Lesen oder Schreiben gestattet

werden. Aus welchem Grunde diese grausame Behandlung statt

fand, darüber konnte der Aufseher der Anstalt, welcher uns her

umführte, keinen Aufschluß geben. Auch das königl. Schreiben

d. d. Ludwigsburg, 14.August 1812, an die beiden Beamten in

Zwiefalten, Kameralverwalter Bilfinger und Amtmann Breunlin,
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und die ihm beigegebene gleichfalls von demKönig unterzeichnete

Instruktion, welche beide Erlasse in neuester Zeit durch einen

Abdruck in dem Stuttgarter Beobachter von 1875 Nr.3 bekannt

geworden sind, enthalten darüber keine Mittheilung.

Wohl aber erinnere ich mich, als Knabe öfter von einem

früheren Theologen Harter gehört zu haben, welcher, obgleich ein

begabter Mann, der Erste in einer Tübinger Promotion, als

Pfarrvikar zu Enzweihingen sich übel aufgeführt und zuletzt einer

betrügerischen Erpressung gegenüber einem Finanzbeamten, Kam

merrath Emmendörfer in Vaihingen, sich verdächtig gemacht hatte.

Er wurde deshalb im Jahre 1798 gefänglich eingezogen, aber

nach anderthalbjähriger schwerer Untersuchungshaft wieder auf

freien Fuß gesetzt. Nun flüchtete er sich, um einer zweiten

Verhaftung zu entgehen, in die französisch gewordene Stadt

Mainz, wo er unter dem Titel: „Aktenmäßige Prozeßgeschichte

von 1798–1801, Mainz und Württemberg 1801“, gegen die

erhobene Beschuldigung sich zu rechtfertigen suchte. Das zweite

Heft, worin die Aktenstücke folgen sollten, ist, wie es scheint, nicht

erschienen. Dagegen ersieht man ausdem Eingangder publizierten

Schrift, welche u. a. auch aufder öffentlichen Bibliothek in Stutt

gart sich findet, daß der Verfasser als Doktor der Weltweisheit

und Bürger der französischen Republik sich in Mainz einführte,

auch von dort aus in Worms am 14. Juli 1801, als dem

Jahrestag der Eroberung der Pariser Bastille, über die Vortheile

der republikanischen Verfassungen eine Rede gehalten hat. Dieses

Auftreten, vermuthlich in Verbindung mit Angriffen auf die

monarchischen Verfassungen diesseits des Rheins, konnte auch in

Württemberg nicht unbemerkt bleiben und mußte dem Redner

bei einer späteren Rückkehr in die Heimath nothwendig im vor

aus Schwierigkeiten bereiten und den Eintritt in den Kirchendienst

verschließen. Aber brotlos und ruhelos, wie er war, scheint er

auch jetzt wieder einer Unzufriedenheit durch Angriffe auf die

Behörden und das Staatsoberhaupt Luft gemacht, und dadurch

vielleicht selbst zu der verschärften, zum Theil sich widersprechen

den Behandlung von Majestätsbeleidigungen unter der unum

schränkten Regierung des Königs Friedrich beigetragen zu haben.



Nach einem in der GesetzessammlungBandVII. abgedruckten

Dekret des Staatsministeriums vom 16.August 1809 hatte König

Friedrich, gleichfalls aus Anlaß eines Spezialfalls, verordnet, daß

jeder, der sich öffentlich injuriöse Aeußerungen über die Allerhöchste

Person des Königs zu Schulden kommen lasse, als sinnlos

betrachtet und somit straflos gelassen, jedoch, um ihn für die

Gesellschaft unschädlich zu machen, zur Bekleidung jedes öffent

lichen Amts unfähig erklärtwerden solle. Das Gesetzvom 5.März

1810 über die Bestrafung der Staats- und Majestätsverbrechen

Art.XXI. bedrohte dagegen denjenigen, welcher an einem öffent

lichen Ort oder vor einer versammelten Volksmenge oder in öffent

lichen Schriften oder andern sinnlichen Darstellungen durch Schmä

hungen und verachtenden Spott den König oder Regenten und

dessen Regierungshandlungen herunterzuziehen suchen oder Schmäh

schriften dieser Art vorsätzlich verbreiten würde, mit Gefängnis-,

Festungs- oder Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren. Dem war

beigefügt: Da Wir unterm 16. August 1809 einen jeden, der

sich öffentlicher injuriöser Aeußerungen gegen Uns schuldig macht,

als wahnsinnig anzusehen befohlen haben, so sollen zwar die

Gerichtsstellen auf die hieroben bestimmte gesetzmäßige Strafe an

tragen; Wir werden aber nach Unserer gedachten Normal-Resolu

tion die Unsrige ertheilen.

So war also der Beleidiger von Rechtswegen nicht mehr

straflos, wohl aber behielt sich der König vor, an Stelle der

gerichtlich erkannten Strafe eine andere zu setzen und folgerichtig

war es dann allerdings, wenn der als wahnsinnig Behandelte

auch wirklich in das Irrenhaus gebracht wurde.

Noch schlimmer gestaltete sich das Loos eines Angeklagten

durch das General-Reskript vom 23. März 1812, wonach der

König sich vorbehielt, die Untersuchung des Hochverraths und

aller anderen Majestätsverbrechen dem Polizeiminister oder einem

andern Kommissär besonders zu übertragen, in welchem Falle die

sonst übliche Beiziehung von Gerichtszeugen unterbleiben und

überhaupt demKommissär die Jurisdiktion dergestalt delegiert sein

sollte, daß die von ihm geführte Untersuchung als gänzlich

geschlossen anzunehmen, mithin es so anzusehen sei, wie wenn sie



– 55 –

auf dem gewöhnlichen Weg vollführt worden wäre. Der An

geklagte konnte also nicht blos einem ordentlichen Richter entzogen

werden, er entbehrte auch bei der Untersuchung jener schützenden

Formalitäten, welche dasgemeine und württembergische Recht vor

schrieben. Nicht weniger aber verstieß es gegen den Begriff der

Begnadigung, wenn der Landesherr an der Stelle der gesetzlichen

Strafe eine höhere und durchdie Art ihres Vollzugs empfindlichere

Einsperrung verfügte.

Ganz ist freilich auch durch diese allgemeinen Anordnungen

das Verfahren gegen den Magister Harter noch nicht erklärt.

Die Aengstlichkeit, welche sich in den geheimen königlichen Ver

fügungen wider denselben aussprach, die geschärfte einsame Haft

unter Abschneidung jeder Beschwerde, die Vorschrift, daß auf

Vorspiegelungen des Arrestanten, er hätte eine wichtige Anzeige

zu machen, ein nützliches Projekt vorzulegen, nicht einzugehen,

daß schon bei dem Versuch einer Berührung desselben mit der

Außenwelt sofort Allerhöchsten Orts Bericht zu erstatten sei u.j.w.

– all' dieses läßt vermuthen, daß der König in dem Gefangenen

ein besonders gefährliches Subjekt zu erkennen glaubte; ja es

wird dadurch dem Gerede einiger Vorschub geleistet, Harter hätte

bald dem König, bald dem Kaiser Napoleon") eine „nützlichen“

Dienste angeboten.

Nach vierjähriger Einschließung in Zwiefalten kehrte der

Gefangene in Folge eines von seiner Mutter bei dem neuen

König Wilhelm (1816) eingereichten Gnadengesuches gebückt und

gebeugt zu derselben nach Mittelstadt zurück und lebte nur noch

wenige Jahre, während welcher er durch Privatunterricht sich

ernährte. –

Eine weitere Fußreise führte mich mit drei anderen Turnern

auf den Schwarzwald. Wir lagerten die erste Nacht auf Stroh

in dem Dorfe Stammheim bei Calw, die zweite schliefen wir in

dem hochgelegenen Dorf Dobel, nachdem wir im Wildbad Mittag

*) Napoleon soll dem König Friedrich auf dessen Versicherung, daß

er sich auf seine getreuen Unterthanen verlassen könne, geantwortet haben,

daß dies doch nicht ausnahmslos der Fall sein dürfte, und dabei habe er

ausdrücklich den Spion Harter genannt.
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gehalten und dann mit den jungen Damen des Bades wacker

getanzt hatten. Der Sonnenaufgang, auf dessen Anblick wir

gerechnet, war wegen des eingetretenen Regenwetters nicht zu

beobachten. Wir stiegen nach dem Frühstück in das Thal von

Herrenalb hinab und trockneten unsere durchnäßten Kleider an

dem trotz des Sommers geheizten Ofen des Wirthshauses zum

Ochsen. Im freundlichen Gernsbach wurde Mittag gehalten und

Abends bei guter Zeit in Baden-Baden eingezogen, wo vor dem

Kurhaue König Max von Bayern die Studenten mit den rothen

Mützen freundlich grüßte. Gespielt wurde von uns an derSpiel

hölle aus guten Gründen nicht. Nachdem wir am folgenden

Morgen uns auf dem alten und neuen Schloffe, dann auf Alt

und Neu-Eberstein umgesehen, gieng es am Abend durch das

schöne Murgthal nach Forbach und Tags darauf über die Berge

des Schwarzwalds in das Bad Teinach. Hier wurde soeben das

Jakobifest mit Eselwettrennen und Hahnentanz gefeiert. Kräftige

Tänzerinnen hoben die Bursche an den Knieriemen hinauf zu

einem im Käfig verwahrten Hahn und das Paar, dem es zuerst

gelang, auf diese Weise den Käfig zu berühren, erhielt dafür

den ausgesetzten Preis, welcher von einem Baum über dem Hahn

herabhieng. Eine große Menge von Gästen speiste in der sog.

Laube, einer großen länglichten Bretterbrude, in deren Mitte ein

riesiger orientalischer Fächer angebracht war. Denselben mußten

früher, als hier der Hof noch verweilte, rüstige Männer in Be

wegung setzen. In der alten Badliste fand ich meinen Groß

vater Le Bret mit Frau und einer Tochter von ihm selbst ein

gezeichnet, zu einer Zeit (1802), wo eben meine Geburt in Unter

riexingen bevorstand. Nicht minder sprach mich an ein Felsen

im Walde mit den beiden Inschriften:

„O Trauriger! wo wandelt Du?–Komm', steig" herab in

dieses Thal, – Wo Balsam auillt für Deine Qual – Und für

die Sorgen Ruh'!“ Sodanndaneben die klassischen Abschiedsworte:

„Umbrosa vallis, – Limpideque fons et garrule amnis,–

Vosque amica nemora – Aeternum valete !“ – Die erste In

schrift rührte von dem im vorigen Jahrhundert durch Herzog

Karl gemaßregelten Tübinger Oberamtmann Huber her, die
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zweite von dessen bewährtem Freund, dem Regierungspräsidenten

Freiherrn von Gemmingen. – Huber hatte nichts anderes ver

brochen, als daß er einer von dem Minister Montmartin zur

Deckung der verschwenderischen Ausgaben des Hofs ohne Bewil

ligung der Landschaft ausgeschriebenen Vermögenssteuer bei einer

Versammlung der Stadt- und Amtsvorsteher zu Tübingen nicht

das Wort redete, sondern sie auf Anfrage der Versammlung als

mit den Grundgesetzen des Landes in Widerspruch stehend be

zeichnete. Das Beispiel der Stadt Tübingen, welche darauf die

Steuer verweigerte, wirkte ansteckend, die Maßregel drang nicht

durch. Nun ergoß sich aber die ganze fürstliche Rache über die

widerstrebende Stadt und ihre Beamten. Jene wurde durch Ein

quartierung zweier Regimenter und andere Gewaltmittel heim

gesucht, Huber aber nebst dem Bürgermeister Steeb und zwei

anderen Mitgliedern des Tübinger Stadtraths auf die Festung

Asperg transportiert, dort sechs Monate ohne Verhör gefangen

gehalten, schließlich seines Amtes entsetzt und dafür nur von dem

landschaftlichen Ausschuß aus der „geheimen Truhe“ einigermaßen

schadlos gehalten. Die Herzogin Franziska suchte später das be

gangene Unrecht wieder gut zu machen, indem die Huber einen

Gehalt als „Vorleser“ aussetzte. Sie wollte auch ihren Gemahl

noch mit Huber versöhnen; als dieser aber in Hohenheim an

kam, lag der Herzog im Sterben. Der vorhin genannte Freiherr

Eberhard von Gemmingen verließ Huber auch im Unglück nicht,

nahm ihn jährlich mit nach Bad Teinach und erklärte dem

Herzog, als dieser ihm darüber Vorwürfe machte, er sei sich der

Pflichten gegen seinen Dienstherrn zu sehr bewußt, als daß er

nicht auch ihre Grenzen kennen sollte. Huber sei ein Freund

von Jugend auf gewesen und werde es bleiben. –

Einen angenehmen Mittelpunkt für literarische und gesell

schaftliche Genüsse gewährte in Tübingen das im Jahre 1822

eröffnete Museum, welches von einem Ausschuß, zur Hälfte aus

Ansäßigen, zur Hälfte aus Studierenden bestehend, und einem

ansäßigen Direktor geleitet wurde. Auch in Familien war leicht

Zutritt zu erhalten; es war sichtbar, daß man denjungen Leuten

gern entgegenkam und ihnen Freude machen wollte.



Um meinem Vater, der für mein Studium große Opfer

brachte, eine Ueberraschung zu bereiten, und vielleicht auch, um

ihn für künftige finanzielle Anforderungen günstig zu stimmen,

versuchte ich mich im Herbst 1822 an der von der Juristen

fakultät gestellten Preisaufgabe: Darstellung der Lehre vom quali

fizierten Geständnis in Strafsachen, und war so glücklich im Okto

ber 1823 die goldene Preismedaille zu erlangen, – welche dann

freilich am Schluß der Studienzeit in die Münze zurückwanderte,

um einen Theil der Kosten des Doktordiploms zu bestreiten.

Am fleißigsten war ich im Winter 1823/24, nachdem ich

mit einigen Anderen vorübergehend aus der Verbindung getreten

war, weil die Korrespondenz mit auswärtigen Burschenschaften,

welche uns immer wieder neue Untersuchungen und Kollisionen

mit den Behörden zuzog, abermals angeknüpft wurde. Erst ein

halbes Jahr später, als der Besuch der allgemeinen Burschentage

bleibend aufgegeben wurde, trat ich wieder ein, hatte indessen den

geselligen Verkehr mit den Freunden nie unterbrochen. Auch

über Weihnachten 1823 war ich in Tübingen geblieben, um die

kurze Ferienzeit zur stillen Arbeit zu benützen. Doch gelang dies

nicht vollständig. Es war am Sylvesterabend, als der damalige

Rector magnificus, Professor Schrader, mich nebst einigen anderen

Studierenden rufen ließ und uns aufforderte, unseren Einfluß auf

die akademische Jugend aufzubieten, damit in der Neujahrsnacht

nicht geschossen oder sonstiger Unfug getrieben würde. Wir konnten

dem verehrten Mann den gewünschten Dienst nicht versagen und

vertheilten uns deshalb in die verschiedenen Wirthschaften. Mir

fiel dabei das Museum zu, wo ich gegen neun Uhr eine heitere

Gesellschaft von Kneipbrüdern beisammen traf, die nicht ahnten,

daß sie in mir eine Art von „geheimer Police“ vor sich hatten.

Ich setzte mich unbefangen hinzu, um die Freunde wo möglich

von Exzessen zurückzuhalten. Da aber der Jahreswechsel doch

nicht ungefeiert vorübergehen sollte, so schlug ich mit einbrechender

Polizeistunde vor, den Augen und Ohren der Polizei dadurchzu

entgehen, daß wir sämmtlich in einer bekannten, seither verschüt

teten Höhle des Oesterbergs, (da wo später Pressels Garten an

gelegt wurde) unser Gelage fortsetzen. Gesagt, gethan! Wie die



Ossianischen Helden zechten wir jetzt in den Eingeweiden der Erde,

um ein in der Höhle angezündetes Feuer uns lagernd. Ja wir

schoßen, was jene unterließen, in die unterirdischen Gemächer

muthwillig hinein, aufdie Gefahr hin, daßdie ganze Sandschichte

zusammenbrechen und uns lebendig begraben könnte. Aber der

Zweck war vollkommen erreicht; kein Pedell hörte uns und als

wir schließlich, eine gute Weile nach Mitternacht, unsere eigenen

Zimmer doch aufsuchten, lag die ganze Stadt stille, wie ein Kirch

hof. Als neuer Konstabler glaubte ich auf den Dank der aka

demischen Obrigkeit rechnen zu dürfen. Doch siehe, am Tag nach

Neujahr entbot mich Pedell Payer abermalszuSeiner Magnifizenz,

dem Herrn Rektor. Ein Weinbergbesitzer hatte wegenEigenthums

beschädigung geklagt. Die Sache klärte sich folgendermaßen auf

Einer der Studenten und Feuerwerker der Neujahrsnacht hatte

das Brennmaterial zu unserer heimlichen Illumination der Höhle

von einer nahe liegenden Hecke genommen. Der Eigenthümer,

ahnend, daß der Frevel von Studenten verübt worden sei, er

kundigte sich weiter und vernahm, daß Studenten unter meiner

Anführung die Nacht oben zugebracht haben. Der Rektor, welcher

sich sonst des besten zu mir versah, machte zuerst ein ernstes

Gesicht, war aber, als ich ihm den Zusammenhang erzählte und

die Bereitwilligkeit erklärte, den Mann schadlos zu halten, sogleich

befriedigt.

Auch sonst habe ich als Studierender nie eine Strafe erhalten.

Doch wurde ich wegen einer Rede, die ich in dem ersten Halb

jahr meines Tübinger Aufenthalts zu Gunsten der damaligen

Erhebung Griechenlands in einer Burschenversammlung gehalten,

gegen das Ende meiner Studienzeit aufVeranlassungder Mainzer

Centralkommission von dem Justitiar Dr. Gmelin zu Protokoll

vernommen. Beschlagnahmte Briefe eines norddeutschen Theologen,

worin der Rede gedacht war, hatten auf den Verdacht geführt,

daß ich noch andere als philhellenische Gedanken ausgesprochen

hätte. Glücklicher Weise fand sich eine Skizze der Rede noch

unter meinen Papieren, ich übergab sie und es ist nichts weiter

erfolgt. Das Dasein eines geheimen „Jünglingsbunds“, welcher

die Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs auf der Grundlage
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von Nationalherzogthümern unter einem erwähltenDeutschenKaiser

bezweckte und überdem ein noch geheimnißvollerer „Männerbund“

oder Bund der Alten schwebte, war für mich, wie für meine

näheren Freunde ein Geheimnis. Ich hörte davon erst im Jahre

1824 bei Gelegenheit der Untersuchung, in welche auch die Tübin

ger Mitglieder gezogen wurden.

Das Duellwesen, ein Ueberrest mittelalterlicher Fehdelust,

hat bis jetzt allen Versuchen zur Ausrottungwiderstanden. Ueber

haupt hat sich im Korpsgeiste der akademischen Verbindungen,

in dem Abschließen nach Landsmannschaften, in dem Pennalis

mus, ferner in dem sog. Comment und in anderem mancher Zug

mittelalterlicher Sitte erhalten, der für den außenstehenden un

verständlich ist. Auch mir gieng es Anfangs so und ich wurde

erst durch eine Erfahrung in eigener Person darüber belehrt.

Gleich an einem der ersten Abende in Tübingen, als ich mit

anderen „Füchsen“ hinter dem Biere saß, band ein „bemostes

Haupt“ mit mir an: „Fuchs, Du gefällt mir, Du mußt mir

eine Pfeife wichen“ (schenken), schrie er mich an. Ich antwortete,

dazu hätte ich keine Lust, ich kenne ihn ja nicht; daraufdonnerte

er wieder: „Fuchs, es muß Dir eine Ehre sein“; und als ich

auch dies nicht zugeben wollte, rief er: „. . . . -Fuchs, einen

Rapierjungen!“ Nach sechs Wochen, – so lange wurde mir

Zeit gelassen, mich „einzupaucken“,– hatte ich einen Zweikampf

mit Rapieren auf dem Fechtboden zu bestehen. So wenig geschickt

ich auch im „Hauen“ noch war, so hatte ich es doch der Leiden

schaft meines Gegners zu danken, daß ich als Sieger aus dem

Handel hervorgieng. Ich zog aber aus dem Vorgang die Lehre,

wie nothwendig es sei, mich weiter zu üben: „Si vis pacem,

para bellum“.

Bis hieher hat Reyscher selbst noch auch die nach einem

Wunsch von dem Herausgeber übernommene Schlußredaktion der

„Erinnerungen“ durchgesehen, sie an einzelnen Stellen auch wieder

geändert und schließlich genehmigt. Das Folgende beruht nun

gleichfalls fast ausschließlich auf dem Reyscher'schen Manuskript,
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nur daß dasselbe da und dort zu kürzen war. Was aus dem

letztern mitden eigenenWorten Reyschers herübergenommen wurde,

ist durch Anführungszeichen bemerklich gemacht.

5.

Im diplomatischen und im Justizdienste.

Ist in dem bisher geschilderten Lebensgang Reyschers der

mehrjährige Aufenthalt des nachmaligen Rechtslehrers in den

Schreibstuben wohl manchem Leser, und namentlich solchen auf

gefallen, welche mit den Verhältniffen Altwürttembergs weniger

vertraut sind, so ist vielleicht die nächste Episode in der Laufbahn

des späteren Volksvertreters unmittelbar nach der Universitätszeit

nicht minder überraschend. Reyscher schreibt darüber in den

„Erinnerungen“:

„Aufden Herbst 1824, nach3%jährigem Studium, gedachte

ich die Universität Tübingen zu verlassen. Da kam mir zu Ende

Mai's 1824 von meinem Oheim, Professor Albrecht Le Bret, da

mals Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung in Augsburg, ein

Brief folgenden Inhalts zu: sein Freund, der württember

gische Gesandte in München, Staatsrath von Schmitz

Grollenburg, suche als Sekretär einen jungen Mann, auf

dessen Verschwiegenheit und Diskretion er sich verlassen könne.

Er lasse mich fragen, ob ich die Stelle annehmen wolle. In

einem weiteren Briefe ergänzte der Oheim seine erste Mittheilung

dahin: „Willst Du ohne alle Rücksicht aufVersorgung zweiJahre

auf Kosten eines andern die Welt sehen, die große Gesellschaft

studieren und Dich an ihr abschleifen, die prachtvollsten Samm

lungen für Kunst und Wissenschaft kennen lernen und dann nach

zwei Jahren vielleicht wieder stehen, wo Du vorher standet?

Oder willst Du gleich ins gelderwerbende Leben und diese Lauf

bahn betreten ohne Erfahrung, ohne Welt- und Menschen-Kennt

nis und ohne ein etwas größeres und selbständigeres Innere Dir

zu erwerben, das Dich auf der Lebensbahn tröstend, erheiternd,

befruchtend begleitet? Solche zwei Jahre wären für Dich ein
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unendlicher Gewinn, auch ohne alle Garantie für die Zukunft.

Diese kann man Dir nicht geben Sie wird Dir aber bei der

Dir schon in die Wiege gelegten Energie nicht fehlen“. Ende

Juli schrieb Baron von Schmitz selbst ausWiesbaden an Le Bret:

„Soviel ich bis jetzt in Stuttgart erfahren habe, bleibt es dabei,

daß ich einen Privatsekretär annehme, der aber, wenn er sich

anschickt, nach und nach in die Carriere und damit in königliche

Dienste eintreten könnte. Wenn Ihr Neffe noch Lust hat, so

kommt es vor allem darauf an, daß ich eine Bekanntschaft mache.

Am 31. August werde ich in Stuttgart sein“. – Ich entschloß

mich, dem Gesandten meine Dienste vorläufig bis zur juristischen

Dienstprüfung in Stuttgart anzubieten, in der Hoffnung, daß

mir in München doch einige Zeit zu meinen Studien bleiben

werde. Zunächst war aber noch die Fakultätsprüfung in Tü

bingen zu bestehen und bei dieser Gelegenheit wollte ich, unter

Benützung meiner vorjährigen Preisschrift als Differtation, zu

gleich den Doktorhut erwerben. Die 16 schriftlichen Fragen

beantwortete ich an. Einem Tag. In dem vierstündigen münd

lichen Colloquium wußte ich zwar Schrader auf dessen Fragen

über das Leben des Cajus wenig mitzutheilen, dagegen parierte

ich die Zwischenfrage des ausnahmsweise persönlich anwesenden

originellen Kanzlers und Professors der Medizin Dr. von Auten

rieth: z. B. was der Unterschied zwischen stehlen und „schießen“

sei – letzteres nach meiner Definition ein kameradschaftliches

Hinwegpraktizieren joci causa, – mit Glück und schied mit dem

Zeugniß egregiae eruditionis von meinen akademischen Studien

jahren.

„Am 3. September 1824 fuhr ich mit dem Gesandten in

dessen von dreiPostpferden gezogenen bequemem Reisewagen zum

Stuttgarter Thore hinaus, München zu. Der lange Jäger auf

dem Bock störte wohl die Aussicht, nicht aber die Unterhaltung.

Denn mein edler Gönner zur Rechten sprach wohl vernehmlich

genug und marquirt, doch als ein kluger Diplomat hörbar nur

für denjenigen, der ihn hören sollte. Des Morgens nach unserer

Ankunft in München übernahm ich die Gesandtschaftsregistratur,

die sodann in meine besondere Wohnung gebracht wurde. Nach



– 63 –

her machte ich einige Besuche, theils mit dem Gesandten, theils

mit dem abgehenden Legationssekretär Reuß, jedoch nur Besuche

nicht offizieller Art. Um als Angehöriger der Gesandtschaft ein

geführt zu werden, hätte ich derselben mindestens attachirt sein

müssen, was aber nicht möglich war, da die Stände die Mittel

für einen vollständigen Sekretärsgehalt verweigert hatten. Uebri

gens erwartete Herr von Schmitz von mir dieselben Dienste,

wie von dem früheren offiziellen Sekretär, wie er mich auch

ebenso zu seinem Tische zog. Er selbst war Witwer und ohne

Kinder.

„Wenn auch nicht viel, so gab es doch immer etwas zu

thun, bald mit geschäftlichen Aufträgen des Ministeriums an die

Gesandtschaft, bald mit der Erledigung der Verwendungsgesuche

von Württembergern, mit Ausstellung und Visierung von Reise

päffen u. drgl. Ich mochte nun sehen, wie ich zu Stande kam;

denn bei dem Gesandten konnte ich nicht immer unmittelbar an

fragen. Ich sah mich nach Vorgängen in der Registratur um,

die jedoch nur spärlich zu finden waren. So kam mir jetzt mein

früheres mehrjähriges Geschäftsleben wieder zu statten. Auch

vom Museum, wo ich die auswärtigen Zeitungen las, und von

meinen sonstigen Ausgängen brachte ich Manches zum Diner

nach Hause, was den alten Herrn unterhielt und allenfalls dann

auch für den politischen Bericht, der jede Woche erstattet wurde,

benutzt werden konnte.

„Baron von Schmitz-Grollenburg war ursprünglich zum

geistlichen Stande bestimmt gewesen, hatte die Subdiakonatsweihe

erhalten und war bereits Kanonikus zu Mainz und Aschaffenburg,

als zu Anfang dieses Jahrhunderts die großen Veränderungen in

der kirchlichen und staatlichen Organisation stattfanden. Er trat

nun, nachdem er sich hatte laisiren, d. h. von den geistlichen

Gelübden entbinden lassen, in den württembergischen Staatsdienst

ein, bekleidete hier nach einander die Landvogteien zu Weingarten,

Schorndorf, Ellwangen, die Stellen eines Polizeidirektors in Stutt

gart, eines Direktors des katholischen Kirchenraths, eines Staats

raths und Vicepräsidenten der Oberregierung. Er war außerdem

mit verschiedenen diplomatischen Sendungen betraut worden, als
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ihm eine bleibende Mission in der Eigenschaft eines außerordent

lichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers am bayerischen

Hof zu Theil wurde, wo es seiner würdigen Haltung und seinen

leise anpochenden, aber nicht nachlassenden konziliatorischen Be

mühungen gelang, die Verstimmung gegen Württemberg zu heben,

die von früheren Vorgängen zurückgeblieben war, namentlich nach

der Auflösung der unvollzogen gebliebenen ersten Ehe des Kron

prinzen Wilhelm von Württemberg mit der Prinzessin Charlotte

von Bayern, der nachmaligen Gattin des Kaisers Franz I. von

Oesterreich. Ja, er war auch so glücklich, aufGrund der gemein

jamen materiellen Interessen ein bleibendes Band der beiden

Nachbarstaaten zu stiften, dessen stets wachsende Bedeutung und

Ausdehnung der schönste Lohn für seine Anstrengungen war.

„Auf denWiener Ministerkonferenzen von 1820 war wegen

des Art. 19 der Bundesakte in Zoll- und Handelssachen keine

weitere Verständigung erreicht worden, als daß deshalb zuDarm

stadt besondere Verhandlungen stattfinden sollten. Auch diese

hatten dann zu keinem Resultat geführt. Im September 1824

schloßen dagegen Baden und Hessen-Darmstadt unter sich einen

Handelsvertrag ab und ersteres schickte unmittelbar darauf den

Geheimerath. Nebenius nach Stuttgart, um Württemberg gleich

falls dafür zu gewinnen. Dies war die Veranlassung einer Sen

dung des württemb. Oberfinanzraths Herzog nach München,

welcher dort am21. September 1824, wenige Wochen nach der

Rückkehr des Herrn von Schmitz, anlangte. Herzog war, außer

dem Könige selbst, der einzige Staatsmann Württembergs, wel

cher sich fortgesetzt lebhaft für die Zolleinigung interessierte. Kurz

vorher war die Zollverbindung zwischen Württemberg und beiden

Hohenzollern vom 24. Juli 1824 als praktischer Vorgang für

die späteren größeren Zollvereine erzielt worden. Herzog traf in

München das Terrain durch die Gesandtschaft in erwünschter

Weise vorbereitet und begegnete sowohl bei dem Minister des

Aeußern, Grafen von Rechberg, als beidemFinanzminister, Frei

herrn von Lerchenfeld, günstigen Anschauungen. Schon am

29. September 1824 war als Ergebnis der vertraulichen Be

sprechungen eine vorläufige Uebereinkunft zu Stande gebracht,
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welche die Herstellung des freien Verkehrs unter den süddeutschen

Staaten und die Errichtung einer gemeinschaftlichen Zollverwal

tung bezweckte. Ich kam eben mit Dr. Grüneisen, dem spätern

Oberhofprediger, welcher auf der Reise nach Italien bei mir ab

gestiegen war, zu Herzog, als derselbe die Uebereinkunft von dem

bayerischen Ministerialrath v.Panzer zurückerhielt. Da vieldaran

lag, sie rasch in drei Abschriften nach Stuttgart zu befördern, so

setzten wir uns sofort nieder und Herzog diktierte, indem er selbst

ein Exemplar niederschrieb. Diese Uebereinkunft war übrigens

nur eine vorläufige Punktation, welche im folgenden Jahr den

Konferenzen mit Baden und Darmstadt zu Grund gelegt werden

sollte, an die sich aber nur neue Unterhandlungen zwischen Bayern

und Württemberg anknüpften. Auf den Rath des Gesandten

schrieb daher im Dezember 1826 König Wilhelm von Württem

berg unmittelbar einen Brief an den neuen König Ludwig von

Bayern, worin er demselben die Zollvereinsangelegenheitdringend

empfahl. Dieser persönliche Schritt bewirkte auch, daß die Ver

handlungen von Seiten Bayerns wieder ernstlich aufgenommen

wurden. Und im April 1827 erheilte mir Herr v. Schmitz die

frohe Nachricht: „unsere Handelsangelegenheit hat mir bisher alle

Zeitgenommen; sie ist nun glücklich beendigt (durchden Handels

vertrag vom 12. April 1827), und wir sind darauf stolz, gesiegt

zu haben. Im September 1827 machte KönigWilhelm, wieder

auf Anregung eines Gesandten, einen persönlichen Besuch in

München, wobei er mit seinem kleinen Gefolge in der Wohnung

des Herrn v. Schmitz abstieg und die Differenzen mit einem

früheren Schwager, König Ludwig, vollends beilegte. Als ich

im Frühjahr 1828 zum Besuche nochmals nach München kam,

hatten sich die beiden Staaten bereits über die Grundlage des

Zollvereins geeinigt (Grundvertrag vom 18. Januar 1828)

und es waren eben die Unterhandlungen zur Ausführung des

selben (Zollordnung und Zolltarif) im Gang. Außer Herrn

v. Schmitz hatte Herzog das meiste zu diesem Resultat bei

getragen. Mann von Fach, wenn es galt Spezialfragen mit den

bayerischen Finanzmännern zu erörtern, wußte er durch seine ein

fache, verständige und heitere Weise sich angenehm zu machen

Rey scher, Erinnerungen.
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und in Allem so gut den richtigen Ton zu treffen, daß er von

König Max und später von dessen Sohn König Ludwig um

seiner Persönlichkeit willen besonders geschätzt wurde. Herzog,

zuletzt Staatsrath und Chef des Finanzdepartements, erlebte die

Erweiterung des Zollvereins zu einem preußisch-deutschen (1833)

nicht mehr, wohl aber der alte Schmitz, welcher fortgesetzt dafür

thätig blieb.

„Ein anderer wichtiger Gegenstand, der diesen während

meiner Anwesenheit in München beschäftigte, war die Ordnung

der katholischen Kirchenverhältnisse in Württemberg. Schmitz

war im Jahre 1819 zugleich mit einem badischen Bevollmäch

tigten, Freiherrn von Türkheim, Namens einer Anzahl prote

stantischer Regierungen nach Rom geschickt worden, um zunächst

wegen Gründung und Abgrenzung neuer Bisthümer an Stelle

der alten Diözesen und wegen der Rechte der Bischöfe und Ka

pitel, dann aber auch wegen der Stellung der weltlichen Regie

rungen den Organen der katholischen Kirche gegenüber zu unter

handeln. Insbesondere die in das heutige Königreich Württem

berg hereinragenden Bestandtheile der alten Diözesen Konstanz,

Augsburg, Würzburg, Speyer, Worms und der exemten Propstei

Ellwangen galt es zu einem katholischen Landesbisthum zu ver

einigen. Wie Herr v. Schmitz eine Stellung als königlicher

Gesandter in Rom auffaßte, geht daraus hervor, daß er, der

Katholik, bei dem offiziellen Empfang am 22. März 1819

Seiner Heiligkeit dem Papst stehend die Kreditive überreichte,

während ein protestantischer Kollege, v. Türkheim, sich auf den

Fußboden niederließ, um knieend den päpstlichen Pantoffel (rich

tiger die Sandalen) zu küssen. Wäre Herr v.Schmitz in Privat

audienz als Sohn der Kirche vom Papste empfangen worden, so

hätte er wohl jene Ceremonie nicht unterlassen. Aber als Re

präsentant eines königlichen Herrn, einem andern Souverän

gegenüber, glaubte er nicht weiter gehen zu dürfen. Die Ver

handlungen mit Rom beruhten Seitens der süddeutschen Staaten

auf den unter dem Vorsitze des württembergischen Ministers von

Wangenheim im Jahre 1818 festgestellten Frankfurter Grund

zügen. Römischer Seits wurden sie durch den Kardinal Con
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alvi geführt, zogen sich jedoch in die Länge und so bat v. Schmitz

nach mehr als einjährigem Aufenthalt in Rom um seine Zurück

berufung. Nachdem er dies erreicht hatte und neue Bevollmächtigte

zuerst in den Personen des Majors v. Schwarz und des Stadt

pfarrersKeller, des späteren Landesbischofs, dann mit mehr stän

diger Eigenschaft in der Person des Legationsraths Kölle nach

Rom abgeordnet worden waren, blieb Herrn v. Schmitz auch in

München die Korrespondenz über die einschlägigen Fragen, u. a.

noch mit dem Domkapitular v. Jaumann, nicht erspart. Mit

dem schließlichen Ergebnisse, den beiden Bullen: Provida solers

que (vom 16.August 1821) und Ad dominici gregis custodiam

(vom 11. April 1827) war er indessen keineswegs zufrieden,

weil er die Rechte des Staates von seiner Febronianischen An

schauung aus nicht genügend gesichert fand und weil er überdies

das von dem vormaligen Vorderösterreich auf den württember

gischen katholischen Kirchenrath vererbte Josephinische Kirchenrecht

durch mehrere Stellen der zweiten Bulle, z. B. Nr. 5 von dem

seminarium puerorum, Nr. 6 von dem freien Verkehr mit Rom

und von der bischöflichen Gerichtsbarkeit, gefährdet sah. Herr

v. Schmitz bedauerte, daß die deutschen Staaten nicht, wie auf

dem Wiener Kongreß von 1815vorgeschlagen worden war, in der

katholischen Kirchensache zusammengiengen. Einer abgesonderten

Unterhandlung mit Rom, wie die Württemberg 1855 zum Zweck

eines förmlichen Konkordats begann und 1857 mittelt eines un

mittelbaren königlichen Telegramms nach Rom abschloß, würde

Schmitz niemals das Wort geredet haben. Als Domdekan von

Jaumann bei einer Audienz im Jahre 1858 von König Wilhelm

gefragt wurde, was dazu wohl der alte Schmitz sagen würde,

soll derselbe freimüthig geantwortet haben: „Majestät, er würde

sich im Grabe umdrehen“.

„Durch seine Kränklichkeit vielfach am Ausgehen verhindert,

ward Baron v. Schmitz stets gern von anderen aufgesucht und

besonders erwiesen ihm, dem Nestor der am bayerischen Hof be

glaubigten Diplomaten, seine Kollegen häufig die Ehre, sich bei

ihm einzufinden, um Neuigkeiten mit ihm auszutauschen. So

bildete ein Haus das Foyer der Diplomatie, und, ohne daß er

5 *
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den Fuß vor die Thüre setzte, war er stets im Stand, den Hof

und das Ministerium in Stuttgart auf dem Laufenden zu er

halten. Seine Verdienste umden Zollverein und dessen allmähliche

Erweiterung zu einem preußisch-deutschen wurden später nicht blos

durchverschiedene Großkreuze, sondern auch durch eine persönliche

Zulage von 2000 fl. anerkannt, welche ihm Regierung und

Stände selbst in der Folge neben einer Pension (und neben

weiteren aus der K. Privatchatouille ihm bewilligten 2000 fl.)

beließen, um dem verdienten Staatsmann ein sorgenfreies, einen

bisherigen Lebensgewohnheiten entsprechendesAlterzu ermöglichen.

Wider Erwarten hat der lange Zeit kränkliche Herr das hohe

Alter von 83 Jahren erreicht; aber, trotz aller Gebrechen und

in der letzten Zeit eines Lebens noch des Augenlichts beraubt,

behielt er stets ein warmes Herz für die großen Interessen der

Menschheit und eine treue Liebe für seine Freunde. Auch mir

hat Herr von Schmitz fort und fort sein Vertrauen und seine

Theilnahme erhalten. Den Winter über lebte er in Stuttgart,

den Sommer brachte er meist in Baden-Baden zu, wo er auch

1849 starb. An einem Sterbebett saß der Fürst Ernst von

Hohenlohe-Langenburg, Präsident der württembergischen Kammer

der Standesherren, deren lebenslängliches Mitglied Schmitz ge

wesen war.

„Es liegt nahe, hier auch des treuesten Freundesdes Herrn

v. Schmitz, meines Oheims Albrecht Le Bret, etwas ein

gehender zu gedenken, um so mehr, als derselbe meine Berufung

zu jenem vermittelt hatte und jetzt von dem benachbarten Augs

burg aus, einem damaligen Wohnort, weiter auf mich einwirken

konnte. Er hatte die Medizin studiert und darauf große Reisen

durch Frankreich und Italien gemacht, um eine naturwissenschaft

lichen Kenntnisse zu erweitern. Von da zurückgekehrt, wurde er

Professor der Botanik und Mineralogie am Gymnasium in Stutt

gart. Er war ein schöner, großer Mann, das einzige unter 12

Geschwistern, bei dem die Blattern keine Spuren zurückgelaffen

hatten, unterhaltend, witzig, sprudelnd von geistigem Feuer, das

durch eine großen blauen Augen blitzte. So viele Liebe und

Begeisterung der begabte Mann bei seinen jungen Zuhörern fand,
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Exemplaren von Mineralien und Pflanzen keine Sammlungenzu

Gebot standen, um den Unterricht anschaulich zu machen, und

selbst der Raum in einem öffentlichen Gebäude fehlte, um solche

aufzustellen. Auch war die ihm für den Unterricht eingeräumte

Zeit von zwei Stunden wöchentlich schon bei dem damaligen

Stande der Naturwissenschaften zu kurz, um etwas Ersprießliches

zu leisten. Er nahm daher einen Abschied und widmete sich

nun dem literarisch-politischen Beruf, indem er zunächst mit

Dr. Lindner die Werke Napoleon's in der Ursprache herausgab

und Uebersetzungen französischer Schriften, welche diesen einen

Helden betrafen, z. B. der Aufzeichnungen von Las Cases, für

die Cotta'sche Buchhandlung lieferte. Nachher übernahm er eine

Anstellung beider Redaktion der AllgemeinenZeitung inAugsburg,

indem er die Mittheilungen aus Frankreich und England redigierte

und zugleich die Aufsicht über die ganze Anstalt inAugsburgführte.

Erfüllt von dem Ruhm des Feldherrn und Kaisers, den er im

Glanze eines Namens zu Paris gesehen hatte, gewissermaßen

selbst Franzose dem Temperament und der Abstammung nach,

blieb er dem Ideal des „großen Mannes“, wie er ihn nannte,

auch dann noch treu, als dieser den Thron verloren und in

St. Helena seinen Kerker und sein Grab gefunden hatte. Ja er

errichtete ihm mit Dr. F. Lindner in dem Garten hinter dem

Schiedmayer'schen Hause zu Stuttgart, als beide in den Zwanziger

Jahren dessen ersten Stock bewohnten, ein Denkmal, bestehend

aus einem aufrecht stehenden Steine mit den Inschriften: Au

grand homme,– L'Europe le deplore, – L’Asie l'adore, –

L'Afriquele regrette. DieKöniginHortense,MutterNapoleonsIII.,

hat dieses Denkmal einst besucht. Jetzt ist dasselbe in Folge von

Bauveränderungen (1861) entfernt, der Rest des Steins aber

in dem Garten hinter dem Fischer'schen Hause in der Urbanstraße

verwendet worden. Ich konnte mich als Deutscher nicht mitdem

Napoleonskultus Le Bret's vereinigen. Dagegen waren wir in

allgemein menschlichen Interessen vielfach übereinstimmend und

ich kann es wohl sagen, daß er durch die Hebung des Blicks

über das Alltägliche und über manche Vorurtheile, durch Er
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weckung größerer Anschauungen mir einen mächtigen Antrieb von

Jugend auf gegeben hat. Seine Anhänglichkeit an meine Mutter

war ein weiteres Bindemittel zwischen uns. Er starb zu Stutt

gart, wohin er sich zurückgezogen hatte, im Jahre 1846 in Folge

einesSchlaganfalls,der ihn lesend aufdemMuseumgetroffen hatte.

„DurchLe Bret wurde ich auch mitdem bereits mehrerwähn

ten Dr. Lindner in Stuttgart bekannt, welcher, ein geborener

Kurländer, durch Varnhagen in Stuttgart eingeführt und von

König Wilhelm für besondere literarische Zwecke verwendetwurde.

Am meisten hat in dieser Beziehung seiner Zeit das „Manuskript

aus Süddeutschland“ von sich reden gemacht, 1820 in London

bei Griphi unter dem fingierten Namen von George Erichson

erschienen. Dasselbe rief durch eine theilweise nicht unbegründe

ten Angriffe gegen die bestehenden Bundeszustände und auf die

Suprematie der Großmächte sogleich lebhafte Einsprachen von

Seiten Oesterreichs, Rußlands und Preußens hervor, und ein

halbamtlicher Artikel der Allgemeinen Zeitung bezichtigte auch

ohne Weiteres die württembergische Regierung, die Materialien

zu jener Schrift geliefert zu haben. Zu einem Bruch mit den

Großmächten kam es indessen erst auf das Bekanntwerden eines

Cirkularsdeswürttemb.MinistersGrafen von Wintzingerode andie

württemb. Gesandten im Auslande vom 2. Januar 1823, durch

eine, wie man sagte, vom Minister selbst veranlaßte Veröffent

lichung im Pariser Constitutionnel, in welchem Cirkular gegen die

Beschlüsse des Kongresseszu Verona (1822), weil ohne Beiziehung

der Mächte zweiten Rangs erfolgt, protestiert ward, und der Bruch

fand erst wieder seine Heilung nach der Abberufungdes württemb.

Bundestagsgesandten Freiherrn von Wangenheim, der zuletzt noch

amBundestag einen gleichen Protest leise vorgetragen hatte, und

nach der darauf folgenden Verabschiedung auch des Ministers

Grafen von Wintzingerode selbst, als in der Sendung des Justiz

ministers Freiherrn von Maucler zu dem Fürsten Metternich auf

dem Johannisberg im Sommer 1824 die Umkehr zu einer neuen

im wesentlichen bis 1848 festgehaltenen Politik ihren deutlichen

Ausdruck gefunden hat. Die in dem „Manuskript aus Süd

deutschland“ vorgeschlagenen drastischen Heilmittel für die internen
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deutschen Schäden aber: Ausscheidung Oesterreichs, Preußens und

der mit anderen europäischen Mächten durch Personalunion zu

sammenhängenden Länder: Hannover, Holstein, Luxemburg, –

aus dem „reinen Deutschland“, ferner die politische Trennung

zwischen Nord- und Süddeutschland in zwei besondere Länder

maffen u. a. waren so gründlich verfehlt und so antinational,

daß die Schrift auch sonst nur mit größtem Mißtrauen und

Widerwillen aufgenommen worden ist*).

„Aus meinem Münchener Leben möchte ich noch einige

Erinnerungen hier festhalten. Ein angenehmes Haus, das ich

öfters besuchte, war das des Oberkonsistorialraths Niethammer,

eines geborenen Württembergers. Hier traf ich den bekannten

Archäologen und Griechenfreund Hofrath Thiersch, sowie den

Sohn Niethammers, damals Regierungssekretär, später Reichsrath.

Der alte liebenswürdige Herr hieng noch sehr an seiner Heimath

und interessierte sich lebhaft für die weitere Ausbildung der

Synodalverfassung, die er auch für Württemberg und die Ge

jammtheit der deutschen Evangelischen erwünschte. Auch den

Staatsrath von Gönner lernte ich in München persönlich kennen,

schon ältlich und überreizt. Eine andere Münchener Persönlich

keit war der Baron von Linden, vormals westphälischer Gesandter

und Napoleonischer Agent in Berlin, seit 1813 mit Pension des

KönigsMax von Bayern zurückgezogen in München lebend. Nur

einen alten Bedienten und einen häßlichen Hund hatte er um

sich. Den ersteren empfahl er vor seinem Tode mit Erfolg der

ferneren Gnade des Königs Max. Dieser war überhaupt ein

*) „Als im Jahre 1830 nach der Losreißung Belgiens von Holland

über den Besitz Luxemburgs ein Kriegdrohte, in welchen auch der Deutsche

Bund, zu dem das Großherzogthum gehörte, hereingezogen worden wäre,

trug man sich auch mit dem Gedanken eines süddeutschen Bündnisses, um

im Fall eines Krieges eine bewaffnete Neutralität zu behaupten. Die

jüddeutschen Mittelstaaten – so wurde ausgerechnet – könnten wohl

zusammen mit Anschließung der Schweiz ein Heer von 150000Mann auf

stellen und niemand würde alsdann wagen, ihre Unabhängigkeit anzutasten.

Der Gedanke, welcher bekanntlich bei früheren oder späteren Kollisionen

mit Frankreich immer wieder auftauchte, fand aber damals– und auch

später– bei keiner der betheiligten Regierungen weiteren Anklang“.
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überaus wohlthätiger Herr und dabei ein wahrer Bürgerkönig

In die Staatsgeschäfte mischte er sich nicht viel. Wie früher

dem Grafen Montgelas,den er von Zweibrücken mitgebracht hatte,

so ließ er jetzt dem Grafen Rechberg, welcher fast ebenso sehr zu

Oesterreich, wie sein Vorgänger zu Frankreich, hinneigte, freie

Hand. Im Theater, das er fleißig besuchte, sah er sich vielfach

nach Bekannten um, und so fiel ihm auf, daß der württem

bergische Gesandte in die Loge ersten Rangs regelmäßigvon einem

Sekretär begleitet wurde, der ihm fremd war. „Warum stellen

Sie ihn nicht vor?“ fragte er daher Herrn von Schmitz, als er

diesem einmal im Gange begegnete. Derselbe erwiderte: „Herr

Reyscher ist blos zur Aushilfe hier, er will erst noch das Examen

machen, dann wird es sich zeigen, ob ich ihn behalten darf“.

„So soll er eben ein gutes Examen machen“, sagte darauf der

König.

„Dies war nun allerdings die schwächste Seite meines kurzen

Münchner Aufenthalts, die Vorbereitung auf das Examen, so

viel ich sonst an Lebenserfahrung, Kunstgenüffen und leichterer

Beweglichkeit im geselligen Verkehr mit Leuten der verschiedensten

Stände davon trug. Das Examen, das ich im Januar 1825

bei dem k. Obertribunal in Stuttgart zu erstehen hatte, fiel denn

auch weniger glücklich aus, als die im Sommer vorher zu Tü

bingen abgelegte Fakultätsprüfung. Bei der letzteren war ich

unter 17 Kandidaten der erste oder zweite gewesen, jetzt wurde

ich der sechste.

„Ich hatte mich von München nach einem viermonatlichen

Aufenthaltdort in den ersten Tagen des Jahrs 1825 verabschiedet

und mit kurzem Aufenthalt bei den Verwandten in Augsburg

die Reise nach Stuttgart ausgeführt. Der Wunsch des Herrn

von Schmitz war es Anfangs gewesen, daß ich nach beendigtem

Examen zu ihm zurückkehren möchte. Allein abgesehen davon,

daß zur Betretungder diplomatischen Laufbahn mir alles gebrach,

was gewöhnlich gefordert wird: adeliger Rang, Konnexionen,

Vermögen, wollte ich der juristischen Laufbahn, für die ich mich

ausgebildet hatte, nicht untreu werden. So trat ich jetzt als

Justizreferendär für die erste Hälfte des Dienstprobejahrs bei
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dem Gerichtshof in Tübingen ein. Die Schule, die man

dort zu durchlaufen hatte, bestand in ein paar Tagen Dienst

leistung aufder Registratur, wo Akten einzutragen und zu ordnen

waren, in der Protokollführung bei einigen Sitzungen und der

Ausfertigung der in denselben gefällten Erkenntniffe und beschlos

jenen Erlaffe, endlich in der Bearbeitung mehrerer Relationen

unter Leitung des ordentlichen Referenten. Die bereits erlangte

Uebung in den Geschäftsformen war mir auch hier förderlich.

Am meisten Geschmack fand ich an den Civilrelationen, von denen

ich mehrere im Civilsenate vortrug. Bei einer derselben, – sie

betraf die Gewährschaft bei einem Pferdekauf,– hatte ich mir

Mühe gegeben mit Begründung der Entscheidung aus dem würt

tembergischen und dem gemeinen Recht. Der Rath, von welchem

ich die Sache übernommen hatte, ließ mich auch meine Entschei

dungsgründe in collegio vortragen, votierte dann aber selbst dahin,

daß die rechtliche Ausführung überflüssig sei, da ja schon einmal

unter dem Referat des früheren Professors Kapff, Raths bei dem

alten Hofgericht, in einem gleichen Fall dieselbe Thesis angewen

det worden sei. Es werde daher genügen, auf diesen Vorgang

hinzuweisen. Kaum wagte ich entgegenzuhalten, daß non exem

plis, sed legibus zu judizieren sei. Indessen der Direktor des

Kollegiums, Georgii, rettete mich, indem er mit richtigem Takt

vorschlug, das Präjudiz meinen Entscheidungsgründen beizufügen

– et sic conclusum.

- „Die zweite Hälfte meiner Referendärszeit, im Winter 1825

bis 1826, war ich beidem Oberamtsgericht Balingen beschäf

tigt. So sehr auch dieser Aufenthalt von dem heitern und in

teressanten Münchener Leben im vorangegangenen Jahr abstach,

so freute ich mich doch des neuen praktischen Berufs, wobeiVieles

zu lernen war;–freilich nur durch unmittelbares Angreifen der

Geschäfte. Denn zu einer Anleitung hatte der Oberamtsrichter

Hörner keine Zeit, der Gerichtsaktuar aber war krank und starb

noch denselben Winter. Ich bemerkte bald, daß mit dem theore

tischen Wissen und namentlich mit dem Prozeßrechte, wie dieses

damals auf der Universität vorgetragen wurde, nicht Alles zu

richten sei. Der Gerichtshof hatte dem Oberamtsrichter aus
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nahmsweise gestattet, mir eine alte verlegene Kriminaluntersuchung

gegen den Schultheißen und die Gemeinderathsmitglieder zu Win

terlingen, einem sechs Stunden von Balingen entfernten Orte der

Schwäbischen Alb, zu übertragen wegen einer großen Anzahl von

Dienstvergehen, besonders wegen fortgesetzter Nebenrechnungen

und Verwendungvon Gemeindegeldern zu nicht erlaubten Zwecken.

Da nicht weniger als 60 und etliche Anschuldigungspunkte in der

vorausgegangenen Administrativuntersuchung aufgestellt waren, so

hatte ich mehrere Wochen in dem abgelegenen Dorfe zuzubringen,

wo auch der Ortsgeistliche, ein Trunkenbold, mir keinen Umgang

darbieten konnte. Und nach Beendigung dieses Handels wurde

mir sofort eine zweite ähnliche Untersuchung gegen den Ortsvor

steher und die Gemeinderathsmitglieder des früher reichsritter

schaftlichen Dorfes Lautlingen übertragen. Die guten Leute,

welche bis 1806 keine Konskription kannten, gaben den von der

württembergischen Regierung ausgehobenen Rekruten Entschädi

gungsgelder, Anfangs bis zu 160 fl. Da sie aber diese nicht

öffentlich verrechnen durften, bestritten sie die Ausgabe aus dem

Verkauf von Gemeindeholz, dessen Erlös aus der Gemeinderech

nung gleichfalls wegblieb. Das Gleiche geschah dann auch mit

dem Aufwand, welchen der Gemeinde Ehrenhalber, wie man

glaubte, die jeweilige Anwesenheit des Landvogts, des Oberamt

manns und anderer Beamten verursachte, sowie mit den Kosten

des nach alter Gewohnheit alljährlich am Neujahrstage von den

Herren des Rathhauses mit dem Pfarrer und Schullehrer ein

genommenen Neujahrsimbisses. Der Thatbestand, unerlaubte

Verwendungen öffentlicher Gelder und heimlich geführte Neben

rechnungen, war bald erhoben. Die meist alten Männer, einmal

amtlich gefragt, trugen kein Hehl über ihre Handlungsweise und

suchten sich nur damit zu entschuldigen, daß sie geglaubt haben,

für den Flecken einen Ehrenaufwand machen zu dürfen. Für

Civilsachen (bürgerliche Rechtsstreitigkeiten) blieb mir daneben bei

dem Oberamtsgericht nur wenig Zeit übrig. Die mir zugetheilten

Fälle erledigten sich meist durch Vergleich, nachdem die Parteien

bei der mündlichen Verhandlung sich näher gekommen waren und

hier auch der Einfluß der bürgerlichen Gerichtsbeisitzer (Schöffen)
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sich hatte geltend machen können. Auch bei der Entscheidung

läßt sich von einem humanen Richter die Mitwirkungder Männer

aus dem Volke wohl verwerthen, während allerdings es einem

auf eine civilistische Gelehrsamkeit eingebildeten Mann gelingen

kann, die mehr als todte Maschinen zu benützen oder gar zum

Gespötte zu machen, wie jener Amtsrichter in Tübingen, der die

Beisitzer urkundlich bezeugen ließ, daß sie sämmtlich ihre Köpfe

in der Schlacht bei Navarin verloren hätten. – Das gesellige

Leben in der kleinen Oberamtsstadt Balingen war gestört durch

den Zwiespalt der beiden Großmächte, des Oberamtsrichters und

des Oberamtmanns, während das dritte Glied in der Trias –

der Kameralverwalter, der Oberamtsarzt, der Gerichtsnotar und

alle, welche es weder mit dem einen, noch mitdem anderenjener

Großen verderben wollten,– für sich ein besonderesLager bildete.

Auf das Wirthshaus aber konzentriert sich in den meisten jüd

deutschen Städten fast alle männliche Geselligkeit, so daß die

Frauen gewöhnt sind, ihre eigenen Kreise in Kaffee- und Thee

visiten zu organisieren. Ein junger lebensfroher Mann, der beide

Elemente zu vereinigen strebt, ist da immer am Platz und so

gelang es mir, allen ein Wunder, disjecta membra zu einem

Kasino zu vereinigen, wo Deklamationen, Bälle, Maskenzüge,

theatralische Vorstellungen abwechselten.

„Oberamtsrichter Hörner wünschte, daß ich später als Ge

richtsaktuar zu ihm zurückkehren möchte. Mein Wunsch war aber

auf die Advokatur gerichtet und zunächst mußte noch die zweite

oder vielmehr (die Fakultätsprüfung als nothwendige Vorprüfung

mitgerechnet) dritte und letzte Prüfung in Stuttgart bestanden

werden. Ich riß mich also im Februar 1826 los, ausgefolgt

bis in die Hohenzollern'sche Residenz Hechingen von Bekannten

und Freunden, und nahm jetzt meine Wohnung in Stuttgart,

wo mich die gedruckten Akten zu zwei Proberelationen auf dem

Umweg über Balingen mit zweiwöchentlicher Verspätung endlich

erreichten. Bei der Prüfung erhielt ich nach dem Zeugnis vom

24. Mai 1826, welches meine Befähigung zum Richteramt und

zur Advokatur aussprach, die erste Note (Lit. A.). Nun wurde

aber auch aus der Advokatur nichts; denn als ich von einer
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Schwarzwaldreise mit meinem Studiengenossen Harpprecht, dem

nachmaligen Obertribunalspräsidenten, zurückkam, traf ich meine

Berufung zum Sekretär im Justizministerium, als Nach

folger von Paul Pfizer, zunächst in provisorischer Eigenschaft

und mit einem Taggeld von zwei Gulden, das mich sorgenfrei

stellte.

„Drei Monate arbeitete ich noch neben Pfizer, meinem

Freunde, bis dieser als Kanzleidirektor und Ober-Justizaffessor

nach Tübingen abgieng, dann versah ich die Stelle weitere neun

Monate allein. Es war dies eine Auszeichnung, um welche ich

von Vielen beneidet wurde. Gleichwohl fühlte ich mich nicht

befriedigt. Ich hatte das Bedürfnis, meine juristischen Kenntnisse

zu erweitern, wozu der tägliche Kanzleidienst, bestehend in der

Abfaffung von minder bedeutenden Erlassen, Noten, Anbringen

an die Majestät in Gnadensachen, keine Gelegenheit darbot. Es

kam noch etwas hinzu: die Kanzleiluft, besonders die heiße Stube

in den Wintermonaten, machte mich krank. Als das Frühjahr

kam, mußte, ehe ich mich fester band, eine Entschließung gefaßt

werden. Gegen die Ansicht meines Vaters, welcher meinte: ich

stoße das Glück von mir, wolle immer nur meinen eigenen Weg

gehen, – erbat ich meine Entlassung, um zunächst der näheren

Erforschung der württembergischen Rechtsquellen, deren Samm

lung und Sichtung mir in meiner kurzen praktischen Laufbahn

als Bedürfnis erschienen war, meine Zeit zu widmen. Der

Justizminister, Freiherr v.Maucler, der mir ernstlich wohl wollte,

gab längere Zeit keine Antwort. Als er aber bei einem persön

lichen Besuch, welchen ich ihm abstattete, fand, daß ich wirklich

entschlossen sei, meine Stelle aufzugeben, rieth er mir, vorläufig

als Gerichtsaktuar in den Staatsdienst zu treten, indem er mir

zugleich Urlaub für meine literarische Arbeit in Aussicht stellte.

Dankbar nahm ich diesen Vorschlag an und es wurde mir darauf

durch königliches Dekret vom 12./20. November 1827 das

Gerichtsaktuariat Herrenberg mit einer Besoldung von 500 Gul

den übertragen, welche Stelle ich jedoch nicht angetreten habe,

da auch die Urlaubszusage sofort in Erfüllung gieng.

„So gewann ich Zeit, das k. Haus- und Staatsarchiv, das
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ständische Archiv, das Archiv des Ministeriums des Innern und

die k. öffentliche Bibliothek für meine Zwecke in der ausgedehn

testen Weise zu benützen und zugleich ein reiches Material für

die Geschichte des württembergischen Staats und der württem

bergischen Verfassung zu gewinnen, welches ich zumeist in der

Einleitung zu der Sammlung der Württembergischen

Staatsgrundgesetze verwerthete. Bereits war auch für den

Verlag des Werks, wie es schien, aufs Beste gesorgt. Freiherr

von Cotta, welcher durch meinen Oheim Le Bret von dem Unter

nehmen gehört hatte, schrieb mir am 22. September 1827, daß

er denselben mit Vergnügen übernehmen, die mitgetheilten Be

dingungen erfüllen werde, mit dem Beisatze, er freue sich der

angefangenen Verbindung, von der er hoffe, daß sie fortdauern

werde.“ – –

Soweit Reyscher selbst. Durch die von ihm unternommene

„Vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung der

Württembergischen Gesetze“ wurde sein Name zuerst in weiteren

Kreisen, wenigstensdes engeren Vaterlandes, bekannt. Er lieferte

dazu die ersten drei Bände, enthaltend die Staatsgrundgesetze, die

bereits erwähnte ausführliche geschichtliche Einleitung in dieselben

und die gleichfalls umfangreiche Vorrede, und hatte bis zum

Jahr 1851, wo das Werk endlich zum Abschluffe kam, die Ver

antwortung dafür gegenüber dem Publikum und den Mitarbeitern

zu tragen. Nachdem später mit Cotta Schwierigkeiten entstanden

waren, mußte die Sammlung eine Zeitlang aufKosten Reyschers

weiter gedruckt werden, bis schließlich L. F. Fues in Tübingen

sie in seinen Verlag übernahm.

Eine angenehme Unterbrechung brachte in die archivalischen

Studien und ersten literarischen Arbeiten Reyschers eine kurze

Reise nach München im Frühjahr 1828, wo er als Gast des

Herrn von Schmitz-Grollenburg und im Verkehr mit den beiden

Niethammer nochmals jene diplomatische Lehrzeit vor seinem

Innern vorüberziehen lassen konnte, zugleich aber schon den ersten

Schöpfungen des am 13. Oktober 1825 zur Regierung gelangten

Königs Ludwig I., der von Landshut nach München verlegten

Universität und der neu gegründeten Akademie, begegnete. Er
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machte die Bekanntschaft des Philosophen Schelling und traf in

dem Hause Cotta's den Dichter Heinrich Heine, der damals in

dem gemüthlichen München, wie er sagte, keine Zeit fand etwas

Ernstliches zu arbeiten.

Reyscher verweilt nun an dieser Stelle einer „Erinnerungen“

etwas länger bei Cotta und insbesondere bei dessen vertraulichen

Sendungen nach Berlin, wo er Namens der Regierungen von

Bayern und Württemberg mit geschickter Hand die ersten Fäden

zu der späteren Zolleinigung anzuknüpfen wußte und mit dem

Handelsvertrag vom 27. Mai 1829 die Bahn für den späteren

Zollverein (1833) ebnete, welchen er selbst leider nicht mehr

erleben sollte. Reyscher hat sich in der Allgemeinen Deutschen

Biographie Band 4 S. 527 bis 533 weiter über Cotta aus

gesprochen. Hier können wir uns daher darauf beschränken, aus

den „Erinnerungen“ auf Grund von Papieren, welche Reyscher

bei Bearbeitung jenes Abschnitts der Biographie hatte einsehen

dürfen, Folgendes noch mitzutheilen:

„Bemerkenswerth für die Geschichte der Einigungs-Versuche

in Deutschland ist ein Brief des k. Adjutanten, Generalmajors

von Witzleben, vom 30. November 1828, worin dieser Ver

traute des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen dem

Freiherrn von Cotta vor dessen Rückreise ein politisches Glaubens

bekenntnis ablegte, das wohl nicht als im Widerspruch mit den

Ansichten des Königs geschrieben zu erachten war. Dasselbe

gieng dahin, daß Preußen ebenso durch die Natur seiner Stellung,

als durch das Lebensprinzip einer Macht – die freie, geistige

Entwicklung – von der Vorsehung berufen sei, der Schutz und

Schirm von Deutschland zu sein. Diese Ueberzeugung – so

lautet der Brief weiter, fließe nicht aus dem Gefühl ein Preuße

zu sein, sondern aus dem Interesse für das gemeinsame Vater

land und ein edles Volk. Es gebe Leute, die aus der allerdings

nicht ganz glücklichen geographischen Lage Preußens zu argumen

tiren suchen, daß es gezwungen sein werde, sich zu vergrößern

und diese Stellung zu verbessern. Der König verachte solche

raisonnements und sei der festen Ueberzeugung, daß die Stärke

eines Staats im Rechte und in der öffentlichen Meinung beruhe,
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beide aber gleich sehr verletzt würden, wenn Preußen seine Grenzen

aufKosten von Deutschland erweitern wollte. Wenn nun Preußen

als der Pfeiler für die Sicherheit von Deutschland angesehen

werden müsse, wenn die Grundsätze eines Königs und des so

achtbaren königlichen Hauses, wenn die Entwicklung einer Streit

kräfte hiezu als Basis dienen, so folge von selbst hieraus, daß

es nur zum Heil von Deutschland dienen könne, wenn sich die

übrigen deutschen Staaten unbeschadet ihrer Selbständigkeit fest

an dasselbe anschließen. Die Könige von Bayern und Württem

berg, als die mächtigsten, hätten hierzu den ersten Schrittgethan,

und wenn die Aufträge, mit welchen Herr von Cotta nach Berlin

gesendet worden, wie zu hoffen, ein glückliches Resultat herbei

führen, so werde in der Annäherung der gegenseitigen Interessen

dieser Staaten der Grund zu einem Bündnisse gelegt, welches

Deutschland einen ebenso vortheilhaften Zustand im Innern, als

einen festen Halt nach Außen gewähren werde.

„Welchen Eindruck dieser Witzleben’sche Brief bei den Höfen

in Stuttgart und München machte, ist nicht bekannt. Doch durfte

man es den damaligen Souveränen von Bayern und Württem

berg in Berlin nicht verdenken, wenn sie auf den überraschenden

Bündnisplan nicht sofort eingiengen. Thatsache aber ist, daß sich

die beiden süddeutschen Regierungen, – zu ihrem Ruhm sei es

gesagt, – auch durch die jeder Annäherung an Preußen wider

strebende öffentliche MeinungSüddeutschlands nicht abhalten ließen,

in der Frage der Zolleinigung mit Preußen zu gehen. Im

Januar 1829 erhielt Cotta förmliche Vollmacht, um im Namen

vonBayern und Württembergdie Verhandlungen weiter zu führen.

Am 27.Mai desselben Jahreswurde der Handelsvertragzwischen

Preußen und Hessen einerseits, Bayern und Württemberg ande

rerseits zum Abschluß gebracht und von Cotta zugleich mit den

Gesandten dieser Staaten, Grafen von Luxburg und Freiherrn

von Blomberg, unterzeichnet“.
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6.

Im akademischen Beruf.

Die „Sammlung der Württembergischen Gesetze“ bahnte

Reyscher nun auch den Weg zu einem Lehramt auf der vater

ländischen Hochschule. Durch königliches Dekret vom 29. Juli

1829 wurde er dort als Privatdozent der Rechte mit dem Titel

eines außerordentlichen Professors und als Nachfolger von Karl

Wächter, dem späteren Kultminister, mit dem Lehrauftrag für

deutsche und württembergische Rechtsgeschichte „angestellt.“ Vor

der festeren Niederlassung in Tübingen zog es ihn schnell noch

ein Stück Welt zu sehen; er nahm einen vierwöchentlichen Auf

enthalt in Paris, als eben das für die Restauration verhängnis

volle Ministerium Polignac an die Regierung gelangt war, und

begab sich daraufüber Belgien und die Rheinlande in die Heimath,

zur Vorbereitung für den akademischen Beruf, zurück. „Hatte

ich auch früher nicht daran gedacht, als Dozent an die Universität

zurückzukehren, so war mir doch dieser Gedanke während meiner

fast zweijährigen literarischen Beschäftigung in Stuttgart von

nahestehenden Freunden, auch vondem Referenten des Unterrichts

ministeriums, Oberregierungsrath Schlayer, nahe gelegt worden,

und ich habe es nie bereut, ihrem Rathe gefolgt zu sein. Was

mich auch später nochfür meine Lehrarbeit belohnte, mich erfrischte

und jung erhielt, war nicht blos der Verkehr mit der stets sich

erneuernden akademischen Jugend, es war auch das Gefühl, daß

ich selbst ihr gewissermaßen noch angehöre, mit ihr lerne und

voranstrebe. Indem ich suchte, michden Zuhörern klar zu machen,

steckte ich auch mir ein Licht auf und so gewannen wir beiderseits

nach dem Erfahrungssatz: docendo discimus“. Am 19. August

1831 wurde Reyscher zum wirklichen außerordentlichen Professor

der Rechte ernannt, am 25. Januar 1837 erhielt er die Er

nennung zum Ordinarius; seine Abberufung von Tübingen er

folgte, wie wir später sehen werden, im März 1851, er hat

somit 43 Semester lang, vom Herbst 1829 bis Ostern 1851,

derLandesuniversität alsLehrer angehört, einmal auch(1844–45)

das Amt des Rektors verwaltet. Was drängt sich aber in diese



Zeit von 21/2 Jahren alles zusammen! Die fortgesetzten eifrigen

Bemühungen für die Sammlung und Herausgabe der württem

bergischen Rechtsquellen, in der Ausdehnung auch auf die alt

württembergischen Statutarrechte, die Ortsrechte (1834), die voll

ständige Bearbeitung des gesammten oder, wie es in der zweiten

Ausgabe hieß, des „gemeinen und“ württembergischen Privat

rechts (1837–1848), der hervorragende Antheil an der wissen

schaftlichen Begründung und Weiterbildung des gemeinen deut

schen Rechts (Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechts

wissenschaft seit 1839), das vielseitige Wirken im akademischen

Senat und in der Juristenfakultät, namentlich auch in deren

Spruchkollegium, die umfaffende Lehrthätigkeit, manche Erfolge,

einzelne Enttäuschungen auf dem Felde der Politik, endlich im

Familienleben: größtes Glück und schwerstes Leid!

Die Lehraufgabe Reyschers seit einer definitiven Anstel

lung als Professor umfaßte deutsches und württembergisches

Privatrecht, deutsches Staats- und Bundesrecht; anstatt der

zuerst noch weiter von ihm gelesenen Anfangskollegien über

Naturrecht und Rechtsencyklopädie wurde ihm 1839 Kirchenrecht

übertragen. Auch württembergische Staats- und Rechtsgeschichte,

Institutionen und Geschichte des deutschen Privatrechts, die

Geschichte der württembergischen Verfassung findet sich noch in

dem Verzeichnis einer Vorlesungen. Redeübungen wurden in

Verbindung mit Staatsrecht wiederholt veranstaltet. Das Audi

torium in den Hauptfächern bestand seit 1837 durchschnittlich

aus 40–50 Zuhörern. Reyscher war ein beliebter Lehrer, wenn

gleich eine Vorträge des unmittelbar anregenden Reizes ent

behrt haben sollen. Was er gab, war gut und entsprach dem

damaligen Stande der Wissenschaft. Dabei fühlten seine Zu

hörer, fühlte die akademische Jugend überhaupt es sofort heraus,

daß dem in den Vorlesungen sich kund gebenden Freimuth des

Professors eine wahre Unabhängigkeit des Charakters zu Grunde

liege, und daß die ihnen entgegengebrachte Freundlichkeit auf

dem tieferen Verständnisse der Anschauungen und Neigungen,

der Gedanken und idealen Ziele junger Studierenden beruhe.

Auch das Verhältnis zu den Kollegen in der Juristenfakultät,

Reyfcher, Erinnerungen. 6



insbesondere zu Schrader, Wächter, Scheurlen, Mayer war ein

freundliches.

Als Reyscher in der Eigenschaft eines Dozenten nach Tü

bingen kam, waren dort die Kämpfe um die Wiedererlangung

einer korporativen Verfaffung durch das organische Statut vom

18. Januar 1829 im Wesentlichen zu einem befriedigenden Ab

schluffe gelangt und die königliche Verordnung vom 18. April

1831 wirkte in gleicher Richtung nochweiter versöhnend. Reyscher

suchte, solange er dem Lehrkörper und Senat der Universität

angehörte, für die Erhaltung der korporativen Rechte derselben

einzutreten. „Ein corpus academicum, sagt er in den „Erin

nerungen“, bestehend aus sämmtlichen ordentlichen Professoren,

also ein Kollegium von30–40Gelehrten, theilweise ohne Kennt

nis der Geschäftsformen, scheint zwar auf den ersten Anblick nicht

sehr geeignet, die vielen ökonomischen, juristischen und disziplinären

Fragen, worüber der Senat als über den Fakultäten und Kom

missionen stehende Instanz zu berathen und zu beschließen hat,

zu allseitiger Zufriedenheit zu erledigen. Derselbe Einwand ließe

sich aber auchgegen unsere Ständeversammlungen erheben, welche

über noch wichtigere Fragen eine Entscheidung geben müssen, ob

gleich von ihren Mitgliedern nur wenige zu Gesetzgebern oder

Staatsmännern geschaffen oder herangebildet sind. Wie das

Zusammenwirken verschiedenartiger Kräfte bei der kollegialischen

Behandlung überhaupt einen Werth hat, so auch in amplissimo

senatu, wo immer eine Anzahl geschäftskundiger Männer sich

findet, welche neben dem eigentlichen Geschäftsmann der Uni

versität, dem Universitäts-Amtmann, mit wichtigen Referaten be

traut werden können. Von einer Autonomie oder Selbstregierung,

wie in alter Zeit, wo die Doctores und Regenten der Universität

viel weitergehende Befugniffe hatten, ist jetzt nicht mehrdie Rede.

Doch war der Senat, so lange ich in einer Mitte saß, mehrmals

nicht umsonst bemüht, den Rest von korporativem Ansehen, der

ihm aus alter Zeit geblieben war, zu behaupten und ich konnte ihm

darin nicht Unrechtgeben. EineKorporation wird immergutdaran

thun, ihre Rechte zu wahren, sofern diese nicht dem allgemeinen

Besten entgegen sind. Man kann nicht wissen,wie man sie braucht“.
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Der Verwaltungsausschuß hat die Verwaltung sowohl

der Universitäts-Einkünfte, als auch der der Universität anhängigen

Stiftungen zu überwachen. Bei der größten der letztern, der

Gremp- von Freudenstein'schen Stiftung, hatte Reyscher

viele Jahre lang das Amt des ersten Administrators.

„Als Mitglied der Disziplinarkommission“, schreibt

Reyscher, „machte ich die Erfahrung, daß durch pedantische Ein

schränkungen, wie überhaupt durch allzu vieles Disziplinieren und

Schulmeistern an dem Geiste der Jugend und an der akademi

schen Ordnung nichtsgebessert wird. Aber die allgemeinen Gesetze

müffen auf die Studierenden ebenso zur Anwendung kommen, wie

auf andere Staatsbürger, mit anderen Worten: die Studierenden

dürfen nicht als ein privilegierter Stand dem Bürger gegenüber

treten; sie sollen sich vielmehr frühe an den Grundsatz der Gleich

heit aller vor dem Gesetze gewöhnen und nicht von Amts- oder

Gesetzeswegen zur Verachtung anderer Stände erzogen werden“.

Zum Rektor der Universität wurde Reyscher für das

Jahr von Ostern 1844 bis 1845 gewählt. In diese Zeit fiel

die Vollendung und Einrichtung des neuen Universitätshauses,

fielen ferner manche Personalveränderungen. Beidem Tode eines

Kollegen“) wollte Reyscher die frühere Sitte einer akademischen

Todtenfeier und öffentlichen Gedächtnisrede wieder aufleben lassen,

konnte aber damit nichtdurchdringen. Bei einem anderen Anlaß,

als er genöthigt war, den Kollegen Ewald an ein Referat zu

erinnern, mit welchem dieser nicht herausrücken wollte, zog er

sich dessen Feindschaft zu, während bisdahin herzliche Beziehungen

zwischen beiden bestanden hatten.

Zu wichtigeren Verhandlungen führte die Antrittsrede des

Aesthetikers Friedrich Vischer am 21. November 1844 vor dessen

Einführungin den akademischen Senat. „Er sprach über den Werth

der Wissenschaftdes Schönen und ihrVerhältniszu anderen Wissen

*) Reyscher nennt als diesen den um die Universität viel verdienten

Ferdinand Gmelin, der jedoch erst 1848 starb. Entweder gab also Reyscher

jene Anregung nicht mehr als Rektor, sondern als Senatsmitglied, oder

erfolgte fie, wenn unter seinem Rektorat, bei dem Tod eines anderen

Kollegen.

6



jchaften, insbesondere der Philosophie, wobei er sich offen zu der

jenigen Metaphysik bekannte, welche mit dem „verrufenen Namen

des Pantheismus“ belegt werde, – ein Standpunkt, den er schon

in früheren Schriften eingenommen, welcher aber schließlich die

Mehrheit im akademischen Senat nicht abgehalten hatte, darauf

anzutragen, ihm den neu gegründeten Lehrstuhl der Aesthetik

einzuräumen, indem man voraussetzte, daß die Lehre des großen

Spinoza für ein ernstes, wissenschaftliches Streben kein Hindernis

sein werde, die Gesetze des Schönen in der Kunst und Literatur

der Vergangenheit und Gegenwart aufzusuchen und zu erklären.

An der hervorragenden Beredsamkeit und dem vielseitigen Wissen

Vischers ließ auch der längere, frei gehaltene Vortrag keinen

Zweifel; aber unglücklicher Weise ließ sich der Redner durch seine

Empfindlichkeitüberdie vorausgegangenenAnfechtungen am Schluffe

der Rede verleiten, scharfe Worte wider die Anhänger der ortho

doxen Richtung einfließen zu lassen, Worte, welche zwar, wie der

Redner beifügte, nur dem Prinzipe galten, welche aber auch zur

Lösung des Prinzipienstreits nichts beitragen konnten. Die Stu

direnden wollten Vischer sofort einen Fackelzugbringen, verschoben

dies aber auf den Wunsch des Rektors doch bis zu einer besseren

Gelegenheit. Bald hörte man denn auch von einem Angriffgegen

ihn auf der Kanzel der Leonhardskirche in Stuttgart. Andere

Anklagen wegen Ketzerei folgten nach. Selbst der Hof nahm

Kenntnis von demVorgang und dasMinisterium forderte Bericht.

Schlayer schrieb, daß er im Dienste der Wahrheit und der inner

halb der Grenzen wissenschaftlicher Forschung sich bewegenden

Lehr- und Meinungsfreiheit, sowie wohl selbst im Interesse des

Professors Vischer nur wünschen könne, daß dieser seine Rede

durch den Druck veröffentliche. Vischer fügte sich dem und hielt

in lobenswerther Offenheit nichts von dem Gesagten zurück, hatte

aber Recht, wenn er in dem Vorwort bemerkte, daß sich die Rede

gedruckt nichtgut ausnehmen werde. Das Collegium Decanorum,

in welchem außer dem Rektor die Theologen Baur und Gehringer,

der Jurist Schrader, der Mediziner Riecke, der Philosoph Fichte

und der Kameralist Volz jaßen, erhielt vom Senat den Auftrag,

die Lehrmeinungen und die Methode des Angeklagten zu prüfen,
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und Fichte unterzog sich der häklichen Aufgabe eines Referenten

mit Unbefangenheit. DasKollegium war einstimmig der Ansicht,

daß Vischer zwar nicht eines strengen Tadels der Form einer

Aleußerung enthoben werden könne, daß aber dem Antrag auf

seine Entfernung vom Lehramt nicht stattzugeben sei. Diesem

Gutachten trat der Senat in seiner Mehrheit bei. Für das

Ministerium des Kirchen- und Schulwesens war es keine leichte

Sache, der von einflußreicher Seite unterstützten Anklage gerecht

zu werden und doch auf der anderen Seite einen Mann, dem

jedenfalls eine bedeutende geistige Kraft und gewinnende Lehrgabe

nicht abzusprechen war, dem Lehrstuhl zu erhalten. So ergriff

die Regierung den Ausweg, dem Professor Vischer „in Betracht

verschiedener, die Grenzen der Wissenschaft überschreitender Aeuße

rungengegen den religiösen Glauben und mehrerer Unziemlichkeiten,

welche er sich in seiner akademischen und schriftstellerischen Wirk

samkeit hatte zu Schulden kommen lassen“, vorläufig aufdie Dauer

von zwei Jahren dasHalten aller öffentlichen und Privatvorträge

an der Universität zu untersagen. Da hiemit die Honorare von

den Vorlesungen wegfielen, welche einen Theil des pensionsberech

tigten Einkommens bilden, so lag in der getroffenen Maßregel

eine suspensio cum effectu, welche nach den §§ 47 und 48 der

Verfassungsurkunde nur auf Antrag des vorgesetzten Kollegiums,

hier des akademischen Senats, und nach Vernehmung des k.Ge

heimenraths und der obersten Justizstelle geschehen konnte. Das

Ministerium beharrte jedoch, ungeachtet des vom Senat vor

getragenen rechtlichen Bedenkens, auf seinem Ausspruch und nun

hatte sich nach der Verfassungsurkunde auch die Universitätsbehörde

zu beruhigen“*).

Noch einem zweitenKollegendrohte währenddes Reyscher'schen

Rektorats eine Maßregelung durch das Ministerium. Zwischen

den Angehörigen der im Jahre 1817 von König Wilhelm er

richteten katholisch-theologischen Fakultät und den übrigen Univer

fitätsgenoffen bestanden bis zum Jahre 1838 die freundlichsten

*) Vergl. jetzt auch Fr. Vischer, Altes und Neues. Drittes Heft

1882. Seite 316.
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kollegialischen Beziehungen. Erst die Kölner Wirren, in Folge der

Gefangensetzung des Erzbischofs von Droste-Vischering wegen der

unduldsamen Schritte desselben gegen die gemischten Ehen, wirkten

allmählich auch hierauf störend ein. ImJahre 1839 hatte dann

der damalige Rektor und Professor der katholischen Theologie

Dr. Mack eine Abhandlung veröffentlicht, in welcher er die Vor

schrift des württembergischen Religionsedikts von 1806, zufolge

welcher die katholischen Geistlichen verpflichtet wurden, gemischte

Ehen einzusegnen, gleichfalls vom Standpunkt seiner Kirche aus

bekämpft, und war darauf wegen der hierin gefundenen nicht

geziemenden Opposition unter Vorbehalt von Titel, Rang und

Gehalt auf eine Pfarrei des Oberlandes versetzt worden. Im

Jahre 1844 nun sollte gegen ein jüngeres Mitglied derselben

Fakultät, welches auf dem vorangegangenen Landtag sich zur

Opposition gehalten hatte, eine gleiche Maßregelverhängtwerden,

welche es jedoch gelang abzuwenden. Auf diesem Weg, hatte

Reyscher vorgestellt, sei das gewünschte Ziel, die Herstellung des

Friedens zwischen Staat und Kirche, nicht zu erreichen. „Der

bedrohte Gelehrte wurde nicht nur der Hochschule erhalten, sondern

hatte auch später noch in einer höheren Stellung Gelegenheit, das

Vertrauen der Regierung zu rechtfertigen“.

Die gleichfalls Aufsehen erregende Versetzung RobertMohl's

fiel in eine spätere Zeit, nachdem Reyscher schon wieder aufgehört

hatte Rektor zu sein. Doch erwähnt dieser den Vorfall in den

„Erinnerungen“ gleichfalls ausführlicher: „Mohl hatte in einem

Schreiben an den Advokaten Nagel in Balingen vom 7. Sep

tember 1845, das dieser alsdann an die Oeffentlichkeit brachte

(Beobachter vom 1. Oktober 1845), die Kandidatur für die Wahl

eines Abgeordneten des Oberamts Balingen zur Ständever

jammlung angenommen und zugleich in demselben Briefe manche

Beschwerden gegendie Verwaltung, allerdingszum Theil in schroffer

und auffälliger Weise, kund gegeben. Obgleich ein sehr geschätzter,

bisher von der Regierung ausgezeichneter Lehrer, wurde er jetzt

ohne vorgängige Vernehmung der Universität der ordentlichen

Lehrstelle in der staatswirthschaftlichen Fakultät enthoben und als

Rath zur Kreisregierung in Ulm versetzt, weil er „das Vertrauen
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der Regierung verloren“ habe. Er nahm seinen Abschied und

wurde, nachdem er kurze Zeit in der Kammer und im Gemeinderath

zu Tübingen geseffen, an die Universität Heidelberg berufen“.

Von der weiteren akademischen Thätigkeit Reyschers sind noch

dessen Bemühungen für einzelne Universitätsinstitute, insbesondere

für die Bibliothek, beiwelcher auch die Grempische Stiftung mit

eigenen Sälen betheiligt ist,für den Turn-und Schwimmunterricht

zu erwähnen. Als nahezu den schwersten Theil seines amtlichen

Berufsbezeichnet er die Betheiligung beiden halbjährlichen Dienst

prüfungen nicht bloswegen der damit verbundenen Verantwortung

für das Schicksal der Kandidaten, mit welchen sich zu beschäftigen

dabei nur kurze Zeitgegeben war, sondern auch wegen der Miß

deutungen, welchen gerade die Theilnahme der akademischen Do

zenten an diesem Akt sich immer wieder ausgesetzt sehen mußte,

endlich und nicht zum mindesten wegen des Nachtheils, welcher

aus der langen Dauer und öfteren Wiederkehr des Geschäfts für

die Lehrthätigkeit nothwendig entstand. Im Intereffe auch der

moralischen und der wissenschaftlichen Integrität der Lehrer wäre

daher Reyscher dafür gewesen, den Universitätsprofessoren die

Dienstprüfungen abzunehmen. Die Verlegung der Universität von

Tübingen nach Stuttgart, welche eine Zeit lang ernstlicher be

sprochen und in das Auge gefaßt war, hätte er nur für einen

zweifelhaften Fortschritt gehalten.

Mit dem deutschen Rechte hatte sich Reyscher früh zu

beschäftigen angefangen. Die Abhandlung über die Symbolik

desgermanischen Rechts(1833)und die späteren über die deutschen

Rechtsprichwörter, welche beide aus akademischen Reden hervor

giengen, wurden vonden Germanisten gut aufgenommen. Jakob

Grimm in Göttingen schrieb darüber am 7. November 1833:

„Ich werde nicht äumen, bei einer neuen Auflage der Rechts

alterthümer aus Ihren scharfsichtigen Ansichten und Bemerkungen

Vortheil zu ziehen; hin und wieder, wie sich von selbst versteht,

bin oder bleibe ich anderer Meinung, es läßt sich aber in Briefen

ohne Weitläufigkeit nicht darüber rechten“. Auch Mittermaier

in Heidelberg hatte für den jungen Schriftsteller ermuthigende

Worte.
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Nachdem durch die Gesetzsammlung und durch die leider

unvollendet gebliebene Sammlung der altwürttembergischen Sta

tutenrechte (1.Band 1834) die einheimischen Rechtsquellen mehr

als früher an das Licht getreten waren, gieng Reyscher zu der

systematischen Bearbeitung des in Württemberg geltenden

Privatrechts über (3 Bände 1837 bis 1848). Er bemerkt dazu:

„Das gemeine Recht ist, soweit es zur Ergänzung des Land

rechts dient, überall herbeigezogen worden. Daß ich dabei das

deutsche Recht und die Praxis besonders berücksichtigte, wird

niemand tadeln, da gerade hierauf bis dahin zu wenig Werth

gelegt wurde.“ DasBuch fand nicht nur bei Theoretikern, sondern

auch bei Praktikern gute Aufnahme. Ministerialrath Christ in

Karlsruhe schrieb darüber 1846: die Lehren sind scharf, bündig

und schön behandelt, die Verarbeitung des römischen und deutschen

Rechts entspricht dem Bedürfnis des Lebens, während unsere

Lehrbücher des gemeinen Rechts noch immer den einen oder

anderen Stoff gerade so behandeln, als wenn es eine solche

Trennung in der Ausübung gäbe.

In den „Erinnerungen“ heißt es nun weiter:

„Indessen waren über die Existenz eines gemeinen deutschen

Rechts und dessen Verhältnis zu den fremden Rechten die Ge

lehrten unter sich nicht einig. Vorherrschend in der Theorie und

Praxis war noch immer die Ansicht, daß die von dem oströmi

schen Kaiser Justinian in der ersten Hälfte des sechsten Jahr

hunderts unserer Zeitrechnung genehmigten Rechtsammlungen:

die Institutionen, Digesten oder Pandekten, der Kodex und die

Novellen, soweit sie von der Gloffatorenschule Oberitaliens im

XII. und XIII. Jahrhundert mit Erklärungen (Gloffen) versehen

worden, gemeinrechtliche Giltigkeit in Deutschland besitzen und

daher die Vermuthung der Anwendbarkeit für sich haben, soweit

sie nicht durch das kanonische Recht oder einzelne deutsche Reichs

gesetze geändert seien. Dagegen hatte ich schon in der Schrift:

„Ueber die Bedürfnisse unserer Zeit in der Gesetzgebung“ (1828)

die Giltigkeit des römischen Rechts in einer Gesammtheit be

stritten und auf die Nothwendigkeit hingewiesen, das Recht eines

jeden Volkes aus dessen eigenen Zuständen, Sitten und Satzun
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gen zu begreifen und nicht aus der Gesetzgebung und Literatur

eines längst untergegangenen, anders gearteten Staats; es dürfe

daher weder unserem Volk, wie von Savigny in seiner Schrift:

„Ueber den Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung“ (1814) ge

schehen, die Befähigung zur Gesetzgebung abgesprochen, noch auch

die Rechtspflege ausschließlich gelehrten Männern, dem sogen.

Juristenstande, überlassen werden; auch seien die Gesetze, damit

sie möglichst Gemeingut derjenigen würden, welche darnach zu

leben und zu entscheiden haben, in gemeinverständlichem Deutsch

niederzuschreiben und an die Stelle des mit den fremden Rechten

eingedrungenen geheimen Prozesses wieder ein öffentlich-mündliches

Verfahren in bürgerlichen, wie in Strafsachen zu setzen.

„Näher entwickelte ich meinen wissenschaftlichen Standpunkt

in einer ausAnlaß des königlichen Geburtsfestes vom Jahr 1838

gehaltenen akademischen Rede „über das Dasein und die Natur

des deutschen Rechts“ und nachher in verschiedenen Abhandlun

gen der Zeitschrift für deutsches Recht, welche seit 1839

von Professor Wilda in Halle (später Breslau) und mir heraus

gegeben wurde. Wir trafen uns bei dem Universitätsjubiläum

zu Göttingen im Herbst 1837. Um aus der Zerstreuung der

Festtage etwas Bleibendes nach Haus zu bringen, veranlaßte ich

mit Hilfe von Professor Thöl eine Zusammenkunft der Ger

manisten, welche in Göttingen besonderen Anlaß hatten, sich der

Fortschritte zu erinnern, welche von dort aus, wie in anderen

Wissenschaften, so auch in der des deutschen Rechts, besonders

unter Eichhorn gemacht worden waren. Etwa 20 Fachgenoffen

waren zugegen. Ich warb für die Gründung einer germanisti

schen Zeitschrift und wünschte, daß einige angesehene Kollegen an

die Spitze träten. Alle waren einig in der Anerkennung die

Bedürfniffes, aber keiner wollte die Leitung derselben auf seine

Schultern nehmen, bis Wilda zusagte, sich in dieselbe mit mir

zu theilen*).

*) Es gelang nicht, sofort einen Verleger zu finden. Perthes in

Gotha, der Anfangs nicht abgeneigt schien, stellte Bedingungen wegen der

Nennung weiterer Mitarbeiter, die nicht erfüllt werden konnten, und hatte

zuletzt politische Bedenken. Ein Abschluß mit Schwetschke in Halle kam



„Zweck der Zeitschrift war, wie an der Spitze derselben mit

geheilt wurde, nicht blos einen Vereinigungspunkt für Unter

suchungen im Gebiet des einheimischen deutschen Rechts abzugeben,

sondern auch zur Förderung eines nationalen Rechtsstudiums

und damit zur Gründung einer vaterländischen Rechtswissen

schaft mitzuwirken. Die Aufgabe, zumal in letzterer Beziehung,

war groß; denn sie setzte nicht blos voraus, daß das Bedürfnis

einer genaueren Erforschung des einheimischen Rechts erkannt,

sondern auch daß die Vorliebe für das fremde, bis jetzt vorzugs

weise gepflegte Recht theilweise zum Opfer gebracht werde. Die

Volkseigenthümlichkeit, welche wir als bestehend voraussetzten und

von allen kräftig und lebendig erkannt wünschten, besteht nicht

in einer Verachtung des Ausländischen, in dem Verkennen der

Verdienste Fremder, sie will nicht die Entfremdung der Völker.

Wir können daher, ohne unserem Grundsatz Eintrag zu thun,

nicht blos, was bereits einheimisch geworden ist von fremdem

Recht, forthin als das unsrige betrachten, sondern wir werden

auch wahrhafte Fortschritte, welche wir auswärts gewahr werden,

ferner uns geistig anzueignen suchen. Aber wie kann man das

fremde Erzeugnis höher achten, als das einheimische, wenn man

dieses noch gar nicht näher kennt; wie die schriftstellerischen und

gesetzgeberischen Leistungen einer längst entschwundenen Zeit, eines

völlig anders gestalteten Volks fort und fort für das Unüber

treffliche halten, während Wissenschaft und Gesetzgebung offenbar

weiter geschritten sind, und keine Zeit, am wenigsten eine bewegte,

wie die seit Aufnahme des römischen Rechts verschwundene, bei

Einem Stoffe bleibt“. –

„Mein Kollege Wilda gehörte im Grunde der historischen

wegen der Censurverhältniffe in Preußen nicht zu Stand. Endlich wurde

man mit Wigand in Leipzig einig, der später den Druck in Tübingen

zugab, von 1845 an aber den Verlag an Fues ebendort überließ. Auch

die Gewinnung von Mitarbeitern brachte Sorgen. Eichhorns leidende

Gesundheit, J. Grimms VertreibungausGöttingen, die vielfache sonstige

Gebundenheit Mittermaiers, der bereits drei Zeitschriften selbst redi

girte, ließen diese feste Zusagen von vornherein nicht geben. Auch Al

brecht bat, ihn erst in die zweite Reihe zu stellen.
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Schule an; doch theilte er mit mir die Ansicht, daß eine Zeit

kommen würde, wo das römische Recht in einer äußeren Form

und Geltung überwunden und zu einem Elemente, welches die

Gegenwartmitgestaltet habe, ohne siezu beherrschen,herabgesetzt oder

vielmehr erhoben werden müsse (Zeitschr. I. S. 168). Ebenso

war er mit mir darin einverstanden, daß neben dem natio

nalen Elemente ein rationales bestehe, ein gemeines billiges

oder natürliches Recht, unter welchem Titel auchdas römische Recht

sich erweiterte und später sich auswärts Eingang verschaffte“*).

Für Reyscher brachte die Zeitschrift neben der Arbeit manche

neue interessante Berührungen mit Fachgenoffen und selbst mit

außerdeutschen Gelehrten, so mit Ed. Laboulaye in Paris, auch

mit den ausgezeichneten Praktikern Maurer in München, Christ

in Karlsruhe und Breidenbach in Darmstadt.

Die Leser dieser einer „Erinnerungen“ aber werden viel

leicht schon aus den Bemühungen Reyscher's für das deutsche

Recht, so wie sie hier geschildert sind, den Eindruck gewonnen

haben, daß eine nationale Gesinnung, der Zug zum großen deut

schen Vaterland sein Denken und Handeln in besonders kräftiger

Weise bestimmte und leitete. -

Weitere Belege hiefür werden die folgenden Mittheilungen

nun in jedem Kapitel bringen.

7.

Das Erwachen der deutschen Frage.

Der hannoversche Verfaffungsstreit. Schleswig-Holstein.

Die Germanisten-Versammlungen.

„In einer Zeit, wo alle geistige Regsamkeit eine öffentliche

Richtung zu nehmen strebt, darf die Wissenschaft nicht vornehm

zurückbleiben und dem Tagesraisonnement das Feld überlassen;

*) Bei einer andern Gelegenheit, in einer Sektionssitzung der Frank

furter Germanisten-Versammlung, bezeichnet Reyscher das Verhältnis des

römischen Rechts zu dem Rechte der Gegenwart, wie das der klassischen zu

der modernen Philologie.
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sie muß vielmehr, will sie anders mit dem Leben befreundet

bleiben, Stoff und Form von ihm aufnehmend, der wichtigeren

Begebenheiten sich bemächtigen und mit ihrem Ernte, ihrer

Gründlichkeit und ihrer Mäßigung zwischen die Extreme treten“.

So schrieb Reyscher 1832 in der Vorrede zu den „Publi

zistischen Versuchen“, in welchen er das rechtliche Verhältnis

der deutschen Bundesstaaten zur Bundesversammlung im Allge

meinen beleuchtete und sodann die Karlsbader Beschlüsse von 1819

und 1824 gegen die Freiheit der Presse und gegen die Univer

sitäten, sowie die neueren in das Verfassungsrecht und die polizei

liche Gesetzgebung eingreifenden Bundesmaßregeln von 1831 und

1832 einer wissenschaftlichen Kritik vom Standpunkt der Bundes

grundgesetze und des konstitutionellen Staatsrechts unterzog*)

*) In die „Publizistischen Versuche“ S.143 ff. ist auch der wesentliche

Inhalt eines Aufsatzes übergegangen, welchen Reyscher in der Augsburger

Allg. Z. 1831, 17–20. Septbr, über das Petitionsrecht der Unterthanen

deutscher Bundesstaaten gegenüber der Bundesversammlung veröffentlicht

hatte, nachdem ihm und anderen Tübinger Professoren wegen der Unter

zeichnung einer Adresse an die Bundesversammlung um Verwendung für

die durch den Fall von Warschau dem Sieger preisgegebenen Polen und

um gemeinsame Maßregeln zur Abwehr der von Rußland aus sich ver

breitenden Cholera von dem Ministerium ein Verweis ertheilt worden

war. – Am 27. Oktober 1831 beschloß die Bundesversammlung aller

dings, gemeinschaftliche Adressen und politische Vorstellungen nicht mehr

anzunehmen. Noch weiter aber griffen in die konstitutionellen Rechte die

sechs Artikel vom 28. Juni 1832 ein, welche unter dem Titel: „Maßregeln

zur Aufrechthaltungder Ruhe und Ordnung in den deutschen Bundesstaaten“

auch das ständische Petitionsrecht, die ständische Mitwirkung bei der Gesetz

gebung und Besteuerung, und die Oeffentlichkeit der ständischen Verhand

lungen zu beschränken suchten, eine Bundeskommission zur Ueberwachung

der ständischen Wirksamkeit in den einzelnen deutschen Bundesstaaten

einsetzten und das staatsbürgerliche Vereins- und Versammlungsrecht nahezu

aufhoben.– Hiegegen hauptsächlich waren die „Publizistischen Versuche“

gerichtet. „Meines Erachtens, schreibt Reyscher in den „Erinnerungen“,

war es, so wie die Dinge in Deutschland lagen, allerdings geboten, an

dem Bund, als dem einzigen nationalen Bande, das die deutschen Staaten

zusammenfaßte, festzuhalten. Aber es schien mir unter den damaligen

Verhältniffen im Interesse der konstitutionellen Staaten nothwendig, daß

derselbe bei seinen wesentlich föderativen Grundlagen erhalten und ihm
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Vorangeschickt wurde eine historische Eröterung über den diploma

tischen Antheil Württembergs an der Entstehung und Entwicklung

des Deutschen Bundes; den Schluß des Buchs bildeten Zusätze

mit Berichtigungen zu Mohls Württembergischem Staatsrecht

(I. Aufl.). – Die ganze Schrift beurtheilte Robert Mohl, ohne

sich zu nennen, in der Jenaer Allgem. Literaturzeitung von 1832

Nr. 33,– ebenso wie auch P. Pfizers Abhandlung über das

staatsrechtliche Verhältnis Württembergs zum Deutschen Bund,

ziemlich von oben herab, wogegen der ehrwürdige Staatsrath

Klüber am 17.Januar 1833 aus Frankfurt schrieb: „die Gründ

lichkeit der Darstellung, die Klarheit, Einfachheit und Kürze der

Einkleidung, Ihr unverzagt geübtes sapere aude in gemessenem

Ausdruck verpflichten mich gegen Sie zu wahrer Hochschätzung“.

Auch der vaterländische Schriftsteller Prälat Pahl bezeugte in

einem Briefe vom 24.Februar 1833 aus dem Landtag, welchem

er zum ersten Male angehörte, eine „unaussprechliche Freude“

und daß ein Theil der Schrift ihm aus der Seele geschrieben sei.

„Daß der starren Parteides Absolutismus, die ich hier weit ent

schiedener und zahlreicher finde, als ich erwartet hatte, Vieles

darin mißfiel, versteht sich von selbst.“

Auf Seite 308 der „Publizistischen Versuche“ hatte Reyscher,

in Uebereinstimmung mit einer Abhandlung seines Kollegen Mayer

über das Begnadigungsrecht, die Frage bejaht, ob der in Folge

einer entehrenden Strafe eingetretene Verlustder staatsbürgerlichen

Wahlrechte durch königliche Begnadigung wieder aufgehoben wer

den könne. Diese Kundgebung war der Regierung jedoch gerade

damals nicht gelegen, weil dieselbe den in dieKammer gewählten

Advokaten Rödinger und Tafel günstig war, welche früher wegen

Theilnahme an einem studentischen Geheimbunde zu Festungsstrafe

verurtheilt, später aber auf dem Gnadenweg restituiert worden

waren. Indessen setzte die Regierung den Ausschluß beider aus

der Kammer damals durch, sah aber freilich sich dortPaul Pfizer

und Ludwig Uhland gegenüber. Der erstere hatte durch dasBuch:

eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesstaaten, ab

gesehen von den in der deutschen Bundesakte von 1815 und in der Schluß

akte von 1820 vorgesehenen Fällen, nicht gestattet werde.“
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„Briefwechsel zweier Deutschen“ (1832) wegen der darin empfoh

lenen preußischen Hegemonie einen scharfen Tadel des Justiz

ministers von Maucler sich zugezogen, darauf seine Entlassung

als Oberjustizaffeffor genommen, aber von der „guten“ Stadt

Tübingen ein Mandat in die Abgeordnetenkammer erhalten. Der

König war darüber so aufgebracht, daß er die persönliche Eröff

nung des Landtags davon abhängig gemacht haben soll, daß

Pfizer an der Sitzung nicht theilnehme. Ludwig Uhland war

der Abgeordnete der Stadt Stuttgart. Als nun Pfizer am 13. Fe

bruar 1833 eine Motion gegen die Bundesbeschlüsse vom 28. Juni

1832 einbrachte, sprach der k. Geheimerath die Erwartung aus,

die Kammer werde die Motion „mit verdientem Unwillen“ ver

werfen. Hiegegen legte die Kammermehrheit Verwahrung ein,

weil dadurch die Freiheit ihrer Entschließung gefährdet werde.

Die darauf erfolgte Kammerauflösung hatte wenigstens die Wir

kung nicht, Pfizer und Uhland zu entfernen. Beide wurden wieder

gewählt, Uhland allerdings der Urlaub versagt, dann aber der

zum großen Bedauernder ganzen Universität von ihm nachgesuchte

Abschied vom Lehramt „sehr gerne“ ertheilt. Auch Friedrich

Römer verließ damals den Staatsdienst. Die Kammer beschloß

auf den Antrag Schott's die Bitte um Wiederherstellung der

Preßfreiheit und in einer Rede zur Unterstützung dieses Antrags

wies nun Uhland auf die alte Verheißung eines freien, großen,

einheitlichen Deutschlands wieder hin. „Rechte und Freiheiten,

die in der Pflege kleinerer ständischer Versammlungen nur müh

am gedeihen, könnten, wenn wir sie nur treulich schirmen und

furchtlos vertheidigen, einst noch von größeren Volksvertretungen

und inder Mitte selbständiger Bundesstaaten von einer deutschen

Nationalversammlung zu voller und segensreicher Entfaltung

gebracht werden.“

Eine zweite Schrift Reyscher's aus jener Zeit: Die grund

herrlichen Rechte des württembergischenAdels(1836), an

sich mehr von partikularer Bedeutung, zeigte doch durch ihren

bundesstaatsrechtlichen Hintergrund gleichfalls wieder den deutsch

nationalen Publizisten.

Eine hervorragende Leistung aber, welche Reyschers Namen
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rasch über die Grenzen des engeren Vaterlandes hinaustrug und

denselben zu einem geachteten in ganz Deutschland machte, war

das von ihm bearbeitete Rechtsgutachten der Tübinger Juristen

fakultät über die hannoversche Verfassungsstreitigkeit.

Wir müffen hier zunächst etwas weiter ausholen.

Die deutschen Juristenfakultäten waren von jeher nicht

bloße Lehrkorporationen, sondern zugleich Spruch- und Konju

lentenkollegien. Sie hatten

1. in Fällen, wo von einem in- oder ausländischen Gericht

nach ordnungsmäßiger Verhandlung einer Sache die geschloffenen

Akten an sie zur Abfassung eines Urtheils eingesendet

wurden, die Entscheidung nach rechtlicher Ueberzeugung und unter

Beifügung der Gründe abzufaffen;

2. in Fällen, wo sie von hohen oder niederen Personen oder

Körperschaften um ihren gutachtlichen Rath über eine Rechts

ache ersucht wurden, ihr rechtliches Erachten nach bestem Wiffen

und Gewissen abzugeben.

Nachdem das Institut der Aktenversendung in Folge der

Organisation von 1811 bei den württembergischen Gerichten auf

gehört hatte, blieb der Fakultät zu Tübingen nur noch die Ab

faffung von Urtheilen für auswärtige Gerichte*). Der erste

bedeutende Spruchfall nach Reyschers Eintritt in die Fakultät

betraf den Frankfurter Aufstand vom 3.April 1833, verübt von

einer Anzahl auswärtiger Studierender, einzelnen Frankfurter

Bürgern, Arbeitern u. j. w. in der Absicht, auf gewaltsamem

Wege eine neue, ihnen selbst noch unklare politische Ordnung in

Deutschland herbeizuführen. Das in frevelhaftem Leichtsinn ver

anstaltete Unternehmen, dessen eigentliche Anstifter nie ermittelt

wurden, mißlang, kaum begonnen; manche von den Thätern

entrannen; die übrigen wurden zunächst in langer strenger Unter

suchungshaft gehalten. Bei der strafrechtlichen Beurtheilung han

delte es sich allerdings um sehr schwere Verschuldungen. Indessen

glaubte die Fakultät übereinstimmend mit dem Referenten, dem

*) Vergl. jetzt Bülow, Das Ende des Aktenversendungsrechts, eine

Gerichtsverfassungsfrage. Freiburg i.B. und Tübingen. 1881.
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nachmaligen Konsistorialpräsidenten Scheurlen, in demjugendlichen

Alter der theilnehmenden Studierenden und der mangelnden Ueber

legung von Seite der verführten Jünglinge einen Milderungs

grund zu finden und deshalb wenigstens nicht aufdie Todesstrafe

erkennen zu sollen. Das Tübinger Urtheil von 1836 wurde auch

in zweiter Instanz bestätigt. Indessen hat man der Fakultät doch

von gewisser Seite verübelt, daß sie nicht bis zu einem Bluturtheil

schritt, und schon am 5. November 1835 beschloß auch die Bun

desversammlung, daß die Aktenversendung in Polizei- und Kri

minalsachen an Fakultäten und Schöppenstühle spätestens mit dem

1. Januar 1837 aufhören solle.

In Betreff der Erstattung von Rechtsgutachten enthielten

die Statuten der Tübinger Juristenfakultät von 1601 Cap. II.

eine Bestimmung, welche für die frühere Stellung zum Landes

fürsten bezeichnend ist. Sie verpflichtetendasCollegiumjuridicum,

Sachen, welche ihm von dem württembergischen Landesfürsten

zugewiesen würden, ungesäumt und mit größtem Fleiße zu be

rathen und zu erledigen; dagegen sollten sie von anderen Seiten

keine Sache, wobei das fürstliche Interesse betheiligt wäre, ohne

höchste Genehmigung annehmen, noch in Sachen, welche die Reichs

verordnungen betreffen und irgend ein Präjudiz mit sich führen

könnten, einen Beschluß faffen ohne vorherigen Bericht an die

landesfürstliche Durchlaucht.

Um ein Rechtsgutachten handelte es sich nun auch in der

hannoverschen Angelegenheit. König Ernst August von Hannover

hatte bald nach dem Antritt der Regierung im Jahre 1837 das

von seinem Vorgänger 1833 erlassene Staatsgrundgesetz für un

giltig erklärt. Sieben Göttinger Professoren hatten den Muth

gehabt, dem entgegen dahin sich auszusprechen, daß sie sich durch

ihren auf das Grundgesetz geleisteten Eid fortwährend für ge

bunden erachten. Die sieben Protestierenden waren darauf ihres

Amts entsetzt, drei derselben sofort auch des Landes verwiesen

worden. Aber auch der Magistrat der Stadt Osnabrück, den

Bürgermeister Dr. Stüve an der Spitze, hatte eine Vorstellung

eingereicht, als diese fruchtlos blieb, bei dem Bundestag Be

schwerde geführt, und, hier gleichfalls abgewiesen, die Juristen
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fakultäten zu Heidelberg, Jena und Tübingen um ein Gutachten

über eine Rechte und Pflichten gebeten, insbesondere auch darüber,

wie man sich zu verhalten hätte bezüglich künftiger, nicht von den

verfassungsmäßigen Ständen bewilligter Steuern. Inder Ansicht

von der Rechtswidrigkeit der einseitigen Aufhebung des Staats

grundgesetzes stimmten jämmtliche befragte Fakultäten überein.

Das von Reyscher*) herrührende Tübinger Gutachten aber zog

am schärfsten die Konsequenzen dieser Ansicht, erfreute sich eben

deshalb des besonderen Beifalls der verfassungstreu Denkenden

in weiten Kreisen, während andererseits die k. hannoversche Re

gierung am 19.April 1839 in Stuttgart sogar mitdem Ansinnen

auftrat, die Urheber des Gutachtens wegen grober Verunglimpfung

der allerhöchsten Person Sr. Majestät desKönigs von Hannover

und wegen direkter Aufforderung der Diener und Unterthanen

Sr.Majestät zur Versagungdes pflichtschuldigen Gehorsamsgegen

das Staatsoberhaupt, ja zu offener Rebellion in Anklagezustand

zu versetzen. Es gereicht der württembergischen Regierung zur

Ehre, daß sie, abgesehen vonder Eröffnung an die Fakultät, „an

einzelnen Stellen des Gutachtens laffe die Darstellungsweise die

gebührende Bedachtnahme auf umsichtige Wahl einer ganz ange

messenen Faffung der Ausdrücke vermissen“, zu irgend welchen

weiteren mißliebigen Schritten gegen die Fakultätsmitglieder, ins

besondere gegen den Verfasser desGutachtens, sich nicht bestimmen

ließ, im Gegentheil für die Fakultät bei einer späteren auf den

Gegenstand bezüglichen Verhandlung in der Bundesversammlung

mit Nachdruck eingetreten ist. Auch die württembergische Abge

ordnetenkammer erklärte 1838zu Protokoll,daßin der Aufhebung

der hannoverschen Verfaffung eine offenbare Rechtsverletzung liege

und hiedurchder Rechtszustand in ganz Deutschland gefährdetwerde.

Wir lesen in Dahlmanns Leben von Springer, II. S. 1,

daß die tapfere Thatder Göttinger Sieben den Sinn für die all

gemeinen vaterländischen Dinge in Deutschland zuerstwieder geweckt

*) Nach einer gut verbürgten Tradition soll Reyscher eines Abends

von der Burschenschaftskneipe einige ältere Studierende abgeholt und diese

gebeten haben, ihm bei der dringlichen Herstellung der Reinschrift desGut

achtens mit behilflich zu sein.

Rey fcher, Erinnerungen. 7



– 98 –

habe. Unter den ersten, bei denen diese Saite mitklang, war

Reyscher. In der Thatfinden wir denselben von da an beijeder

der großen Fragen, durch welche der deutsche Patriotismusfortan

wach erhalten wurde und aus denen nach und nach die deutsche

Einheit herausgewachsen ist, so bei der schleswig-holsteinischen

Angelegenheit nach dem offenen BriefdesKönigs Christian VIII.

von Dänemark vom 8. Juli 1846, bei der Berufung des ver

einigten Landtags in Preußen durch die Verfaffung vom 3. Fe

bruar 1847, beidem Zusammentrittdes VorparlamentszuFrank

furt a. M. vom 31. März bis 3. April 1848, bei den Wahlen

für die deutsche Nationalversammlung im Frühjahr 1848, später

bei dem Verfassungsstreit in Kurhessen, stets vorn auf dem Plan

und bereit, über die rechtliche und nationale Bedeutung solcher

Fragen Klarheit unter den weniger Eingeweihten in Deutschland

zu verbreiten.

Von dieser Seite aus betrachtet, gewinnen auch die Ger

manistenversammlungen in den vierziger Jahren eine beson

dere Bedeutung, deren Gedanke zuerst von Reyscher erfaßt ward

und deren erste wesentlich auf ein Betreiben zu Stande kam.

Alsdie Aufgabe der heutigen Germanisten hatte er die allmähliche

Befreiung von den fremden Rechten durch eingehendere Pflege

des auf deutschem Boden in den mannigfachsten Formen entstan

denen Rechts und des lebendigen Rechts der Gegenwart, sowie

durch Vorbereitung einer nationalen Gesetzgebung schon in der

von ihm gegründeten Zeitschrift bezeichnet. Diese Aufgabe zu

fördern, schien ein persönlicher Zusammentritt der Germanisten

und die Betheiligung auch der Forscher imGebiete der deutschen

Sprachkunde und der deutschen Geschichte besonders angezeigt.

Der Plan wurde im Sommer 1845 zwischen Reyscher und Adolf

Schmidt (Berlin) näher besprochen, im Herbst 1845von Reyscher

auf einer Reise nach Norddeutschland mit anderen Fachkollegen

weiter erörtert und gemeinschaftlich mit Jakob Grimm die Auf

forderung zur ersten Versammlung, welche im Herbst 1846 zu

Frankfurt a. M. stattfinden sollte, entworfen und festgestellt. Die

selbe unterzeichneten außer den schon Genannten noch Dahlmann

und E. M. Arndt in Bonn, Beseler in Greifswalde, Wilda in
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Breslau, Wilhelm Grimm, Lachmann, Pertz, Ranke in Berlin,

Falk in Kiel, Gervinus und Mittermaier in Heidelberg, Lappen

berg in Hamburg, Runde in Oldenburg, Uhland in Tübingen.

Die Vorbereitungen an Ort und Stelle übernahmen die Frank

furter Souchay und Euler. Am 24. September 1846 endlich

konnte Reyscher im Kaisersaale des „Römer“ die erschienenen

Germanisten Namens der übrigen Einladenden feierlich begrüßen

und damit die dreitägigen Verhandlungen*) eröffnen, in denen

unter dem Vorsitze von Jakob Grimm zum ersten Male vor allem

Volk durch die Männer der Wissenschaft in freimüthiger Rede eine

Reihe von Gegenständen eingehende Erörterung fand, welche die

Nation selbst berührten: die schleswig-holsteinische Sache, die

Stellung der nationalen Wissenschaften, der Zustand des Rechts

in Deutschland und die Schaffung eines einheitlichen Rechts, dann

der Ursprung der englischen Jury, die Erhaltung der deutschen

Nationalität in den überseeischen Ländern, ferner der wechselseitige

Einfluß deutscher und romanischer Kultur, u. a. mehr... Die

Stimmung unter den Theilnehmenden war eine gehobene; am

Abend des ersten Tags sprach Uhland die Worte: „Wenn der

Frühlingswind geht, knospet die Saat, wenn der Herbst kommt,

schießen die Trauben, wenn die Flamme ausbrechen soll, kommt

es aus allen Ritzen; und als diesen Morgen imSaal das Wort

Freiheit genannt wurde, das gieng ja wie ein Lauffeuer durch

die Versammlung und man meinte, die alten Kaiser wollten aus

ihren Rahmen springen, um die Einen anzufeuern, die Anderen

zu zügeln“. Manchesgrößere wissenschaftliche Unternehmen erhielt

damals neue Ermuthigung, wie z. B. das deutsche Wörterbuch

der Gebrüder Grimm, oder konnte erst jetzt geplant werden, so

eine Geschichte der deutschen Bundesstaaten seit 1815*), die

*) Die Verhandlungen wurden stenographiert und nachher im Verlag

sämmtlicher Frankfurter Buchhändler eigens gedruckt, auch von Reyscher in

der Zeitschrift für deutsches Recht X. S.494 f. eingehend besprochen.

*) Reyscher sollte die Geschichte des Deutschen Bundes, Gervinus die

allgemeine deutsche Geschichte übernehmen. Veit in Berlin war für den

Verlag gewonnen. Das Unternehmen wurde aber durch die Ereigniffe

überholt.

7 -
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Herausgabe der deutschen Reichstagsakten*) u. dgl. Nur von

Seiten der Ultramontanen und von Wien her ließen sich feind

selige Stimmen und Anklagen hören, als sei dasGanze preußisches

Machwerk, berechnet auf eine protestantische Union. Jakob Grimm

bemerkte dagegen: Was sich aus der Versammlung künftig ent

falten könne, lasse sich nicht überschauen, im Keime könne sie es

jedoch schon zeigen. Das erste Zusammentreffen werde wenn nicht

das erfolgreichste, doch das bedeutungsvollste sein. Auch inZu

kunft werden die wissenschaftlichen Untersuchungen mit gleicher

Ruhe und Würde gepflogen werden. Möge alsdann auch die

innere Bewegung nicht ausbleiben, welche diesmal die Theilnehmer

empfunden haben. Es folgte im Jahr 1847 noch eine zweite

Vereinigung der Germanisten zu Lübeck, an der indessen Reyscher,

durch häusliche Rücksichten verhindert, persönlich nicht theilnahm.

Schon beim Schlußder Frankfurter Versammlung aber war dieser,

als ihm für seine Bemühungen um das Zustandekommen der

Sache der Dank der Versammlung ausgesprochen wurde, ganz

wohl berechtigt, aufdieFrage einesdraußen stehenden: was wollen

Sie denn eigentlich mit der Germanistenversammlung? zu ant

worten: ich wünsche, daß wir uns einigen lernen; warten Sie

noch ein paar Jahre, wir werden dann sehen, was dabei heraus

kommt! Es waren glückliche Tage, schrieb Frau Uhland viele

Jahre später an Reyscher in der Erinnerung an jene Zeit.

Den ersten Gegenstand der Verhandlungen der Germanisten

Versammlung in Frankfurt a. M. bildete die schleswig-hol

steinische Sache, bei welcher wir hier noch einen Augenblick

verweilen wollen.

Schon im Jahre 1819 hatten die holsteinischen Stände,

d. h. Prälaten und Ritterschaft, in einer von dem Sekretär der

Ritterschaft, Professor Dahlmann in Kiel, verfaßten Eingabe

die deutsche Bundesversammlung um Schutz der verfassungs

mäßigen Rechte des Landes und seiner alten Verbindung mit

Schleswig angegangen. Es dauerte fünf Jahre, bis der Bund

*) Die Herausgabe der Reichstagsakten hat seit 1858 die Munifizenz

der Könige Maximilian II. und Ludwig II. von Bayern ermöglicht.
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über die Beschwerde schlüssig wurde, und der Entscheid war ein

ablehnender, angeblich weil die geforderten Rechte nicht mehr in

anerkannter Wirksamkeit stünden *). Das deutsche Interesse an

dieser Sache wurde indessen auch von der öffentlichen Meinung

in Deutschland erst gewürdigt, nachdem auch die sonstigen nationalen

Fragen wieder mehr in den Vordergrund getreten waren. Die

Gefahr, welche 1840 von Frankreich und am Rhein drohte, war

kaum vorüber, als Christian VIII., König von Dänemark, es

wagte, erst durch schwach verhüllte Angriffe auf die Nationalität

und die Thronfolgeordnung in den beiden durch Personalunion

ihm untergebenen Herzogthümern, dann durch den „offenen

Brief“ vom 8. Juli 1846, der unverhüllt mit dem Anspruch

auf Inkorporation Schleswigs in Dänemark hervortrat, die

Interessen Deutschlands und des mit Schleswig seit alten Zeiten

konnexen Bundeslandes Holstein anzutasten. Jetzt gieng ein

Schrei des verletzten Nationalgefühls durch ganz Deutschland.

Schon 1845 hatte die württembergische Abgeordnetenkammer sich

an die Regierung mit einer Bitte um Verwendung für die be

drohten Lande gewendet. Als nun der holsteinische Landtag ent

schiedene Verwahrung gegen die neuesten dänischen Forderungen

eingelegt hatte, da erhoben auch einzelne Städte und Universitäten

ihre Stimme, darunter nach dem Vorgang von Heidelberg, Tü

bingen in einer von Reyscher entworfenen, von fast sämmtlichen

Lehrern der Universität und anderen Gesinnungsgenoffen, z. B.

Uhland, unterzeichneten Zuschrift an die Holsteiner vom 15. Au

gust 1846, die freilich vor der Veröffentlichung im Schwäbischen

Merkur durch die Censur entstellt, von demokratischer Seite ihrer

gemessenen Haltungwegen angefochten, in Holstein selbst die beste

Aufnahme gefunden hat „als ein neuer Beweis der Theilnahme

und des Beifalls aus einem Lande, das anderen deutschen Län

dern als Beispiel vorgeleuchtet, wie man Recht und Verfassung

zu halten habe, von einer Universität, die sich vor andern durch

Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen Geist, wie durch deutsche Ge

finnung auszeichnet“. (Brief des Vorsitzenden des letzten hol

*) Springer, Friedrich Christoph Dahlmann, I. S. 148 ff.
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steinischen Landtags, Bürgermeisters Balemann in Kiel, vom

26. August 1846). Ganz ohne Wirkung waren denn auch die

vielen Zeugniffe der öffentlichen Meinung nicht; der Bundestag

that nun doch einen kleinen Schritt vorwärts durch den Beschluß

vom 17. September 1846, worin er die Rechte aller und jeder,

insbesondere des Deutschen Bundes, erbberechtigter Agnaten (d. i.

der Herzoge von Schleswig-Holstein, zunächst des Herzogs von

Augustenburg) und der gesetzmäßigen Landesvertretung Holsteins

gegenüber der beabsichtigten endlichen Feststellung der Thronfolge

und der Verfassungsverhältniffe verwahrte.

Die am 24. September 1846zusammentretende Germanisten

Versammlung hatte es als eine Aufmerksamkeit zu deuten, daß

am Abend vorher die Oberpostamtszeitung diesen Bundesbeschluß

veröffentlichen durfte. „Der erste Redner in der Versammlung,

berichtet Reyscher, war G. Beseler, ein geborener Schleswiger,

welcher in gründlichem Vortrage nachwies, daß der versuchten

dänischen Inkorporation Schleswigs die Landesrechte, wie die

Rechte der Agnaten entgegenstehen. Auch Dahlmann hatte sich

erhoben und war eben damit beschäftigt, darzuthun, daß das gute

Recht der Schleswiger nicht minder ein gutes Recht der stamm

verwandten Holsteiner und damit auch des Deutschen Bundes sei,

als von unbekannter Hand– es jaß auch ein Däne in der Ver

jammlung, der aber nicht sprach, – mehrere Exemplare der

neuesten Oberpostamtszeitung in den Saal hereingebracht wurden,

enthaltend die Entgegnungderdänischen Regierung aufden Bundes

beschluß vom 17. September 1846, worin abermals der Anspruch

auf Untrennbarkeit der dänischen Monarchie, einschließlich der mit

dieser durch bloßePersonalunion verknüpften Lande, erhoben wurde.

Es war gleichsam ein neuer offener Brief und ein Protest gegen

über der öffentlichen Meinung, dem Bundesbeschluß und allem,

was bisher auf dem holsteinischen Landtag und auch in unserer

Versammlung geredet worden. Als Dahlmann geendigt hatte,

schien es mir von der Unparteilichkeit gefordert, auch dieses neueste

diplomatische Aktenstück zur Kenntnis der Versammlung zu brin

gen. Ich las es vor und wies dessen innere Widersprüche nach,

faßte darauf die bisherigen Erörterungenzusammen und wünschte
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schließlich, daß die Versammlung für die Rechte der bedrängten

Herzogthümer sich aussprechen möchte. Während die Anwesenden

sich zu erheben begannen, traten jedoch einige Mitglieder da

zwischen, indem sie eine Abstimmung für unzuläßig erklärten.

Geheimerath Pertz aus Berlin meinte, die Akten seien noch nicht

geschlossen, Mittermaier, der kaum noch die entschiedene Heidel

berger Adresse unterschrieben hatte, fand gar das Schicksal „künf

tiger Kongresse“ bedroht, wenn dem AntragFolge gegeben würde.

Ich berichtigte: nicht auf eine zu Recht bestehende Entscheidung

der Versammlung sei es von mir abgesehen, wohl aber auf einen

wissenschaftlichen Ausspruch, wie er auch in anderen wissenschaft

lichen Kreisen stattgefunden, damit es nicht das Ansehen gewinne,

als ob die Mehrheit der Anwesenden mit dem, was von Ein

zelnen vorgetragen worden, im Widerspruch sich befinde. Glück

licher Weise nahm jetzt noch ein Nordschleswiger, Professor Mi

chellen, das Wort, um aus geschichtlichen, sprachlichen und recht

lichen Gründen für die alte Verbindung seines Stammlandes mit

Holstein einzutreten. Als er mit der Hoffnung schloß, daß dem

klaren Rechte auch zum Rechte werde verholfen werden, bezeugte

die Versammlung ihren allseitigen Beifall und so hatte die leb

hafte Verhandlung doch noch einen erwünschten Abschluß gefun

den“. – Professor Hegewisch in Kiel aber schrieb nachträglich an

Reyscher, dessen Vorgehen billigend: „nach dem Deliberiren ge

hört sich's zu votieren; kein Meeting in England geht vorüber,

ohne daß man weiß, was es will“.

8.

Häusliches Leben. Reisen. Größtes Glück. Schwertes Leid.

„Wir werden so häufig durch Nachrichten von frohen Ereig

niffen in unserer Familie erfreut, daß wir Gott nicht genug für

eine gnädige Führungen danken können. Möge es Euch lieben

Kindern und Enkeln immer recht wohl gehen und möget Ihr

Euer Glück in Zufriedenheit und mit Dank gegen Gott viele

Jahre genießen, und so viel Freude an Euern Kindern erleben,
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als wir an Euch erlebt haben!“ So lautete der letzte Brief, den

Reyscher von seinem Vater am 7.Februar 1837, wenige Wochen

vor dessen Tod, erhielt.

Reyscher hatte sich am 30. September 1833 mit Emma

Gmelin, einer Tochter des Oberjustizprokurators Dr. Eduard

Gmelin in Tübingen, vermählt und mitdieser eine glückliche, von

einem Sohn und vier Töchtern gesegnete Ehe geführt, der es

auch an vielen freundlichen Beziehungen zur Außenwelt, zu den

Schwiegereltern, zu der ihre letzten Jahre in Tübingen verlebenden

Mutter, zu den beiden damals dort ansäßigen Schwestern, den

Gattinnen des Oberjustizprokurators Holland und des Universitäts

amtmanns,nachmaligen HofdomänenrathsundHofkammerdirektors

Riecke,–die dritte SchwesterwarnochzuUnterriexingengestorben,

– sowie zu den im „Kränzchen“ vereinigten Freunden Ewald,

Fichte, Hauber, Haug, Hoffmann, Quenstedt, Uhland, Volz und

Walz nicht gefehlt hat. Eine Zeitlang gehörte auch der Botaniker

Hugo Mohl, dann der frühe verstorbene geniale Kliniker Her

mann, endlich Diakonus Eisenlohr dem Kränzchen an. Gustav

Schwab nahm wenigstens gastweise von seiner PfarreiGomaringen

aus daran Theil. „Während sonst, schreibt Reyscher in den „Er

innerungen“, bei solchen Vereinen auf gleiche Lebensverhältniffe

und Berufsarten gesehen wird, schien es mir, als ich erstmals

dazu einlud, daß es ersprießlicher wäre, jedes wissenschaftliche

Fach, wo möglich, durch eine Spezialität vertreten zu laffen, um

desto vielseitigere Belehrung und Unterhaltung herbeizuführen.

Und so blieb es auch bis zu meinem Abgang von Tübingen.

Jede Woche kamen wir einmalAbends zum Thee zusammen, um

einen mündlichen Vortrag zu hören und darauf bei einem ein

fachen Nachteffen heiter zu verweilen. Dann und wann traten

auch die Frauen gerne hinzu, besonders wenn an Uhland die

Reihe war, den Vortrag zu übernehmen, dem er sich nie entzog,

wie er denn auch sonst an der Unterhaltung liebenswürdigen

Antheil nahm*). Sommers wurde häufig ein gemeinsamerAus

*) S. darüber auch Ludwig Uhland, eine Gabe für Freunde, von

UhlandsWittwe, S.279; Fr.Notter. Ludwig Uhland. Stuttgart 1863

S. 276, 344.
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flug nach Lustnau, in's „Waldhörnle“ oder „Weilheimer Kneiple

an die Stelle gesetzt, auch wohl eine weitere Ausfahrt z. B. auf

den Lichtenstein unternommen.“

Reyscher war von kräftiger Leibesbeschaffenheit und versäumte

nicht seinen Körper zu üben, um sich vor den Nachtheilen der

sitzenden Lebensweise zu bewahren, wie er z. B. mehrere Jahre

lang ein eigenes Reitpferd hielt. Zur geistigen Erfrischung waren

ihm während der Ferien Reisen ein Bedürfnis. Von einzelnen

derselben erzählt er ausführlicher.

„An Ostern 1835 brachte ich meine Frau und das erst

geborene Töchterchen Julie zu den Großeltern nach Unterriexingen;

mit jener reiste ich weiter zu den Verwandten in Heidelberg, das

Kind einstweilen in der großmütterlichen Pflege zurücklaffend.

„In den Herbstferien 1837 reiste ich zu dem Göttinger

Universitätsjubiläum in Gesellschaft meines SchwiegervatersGme

lin, eines geborenen Göttingers. Wir wohnten in dem alten

Eichhorn'schen Hause, herzlich aufgenommen von dem Sohne

Dr. med. Franz Eichhorn, welcher dasselbe allein noch bewohnte,

nachdem sein Bruder, der berühmte Germanist Eichhorn*), auf

das schöne Gut Ammern bei Tübingen sich zurückgezogen hatte.

Das Göttinger Fest selbst, 17.–19. September 1837, mit seinen

Festreden, Festeffen und interessanten Begegnungen will ich hier

nicht näher beschreiben. EinesGermanisten-Abends wurde bereits

gedacht*). Einiges muß ich aber doch noch erwähnen. König

Ernst August war selbst zur Feier hergekommen und sah der

Enthüllungdes Denkmals seinesBruders undVorgängers, Königs

Wilhelm IV., vom Fenster des neuen Universitätsgebäudes aus zu.

Wie der steinerne Gast stand er da mit einem marmornen Haupte

und mochte wenigGefallen finden an der Huldigung, welchedem

Urheber des Landesgrundgesetzes von 1833 dargebracht wurde,

das er vor Kurzem bei einer Thronbesteigung bereits beanstandet

hatte und bald nach der Universitätsfeier, am 1. November 1837,

*) Deffen Leben Reyscher in der Zeitschriftfür deutsches Recht, Bd.XV.

S. 436 ff. beschrieben.

*) Oben Seite 89.



– 106 –

umstieß. Die sieben Professoren, welche nachher das Opfer

ihrer Verfassungstreue wurden, Albrecht, Dahlmann, Ewald, Ger

vinus, die beiden Grimm und Weber, waren mit in dem großen

Zuge von der Kirche zu dem Universitätshaus und Tags darauf

in der öffentlichen Versammlung der Göttinger Akademie. Man

konnte den Ernst auf allen Gesichtern lesen; auch bei einem im

provisierten Mittagsmahl, wozu sich nach der Feier des ersten

Tags zufällig eine recht interessante Gesellschaft, u. a. Minister

v. Gagern, Schomburg aus Kaffel, in einem kleinen Gasthause

zusammengefunden hatte, und selbst bei den offiziellen Effen am

folgenden Tag in den Räumen der berühmten Bibliothek klang

die politische Verstimmungdurch. Keine Ahnung hatte ich damals,

daß ich das Jahr daraufberufen sein würde, ein Votum über die

hannoverische Sache abzugeben. Auch das Dahlmann'sche Haus,

wohin sich so viele drängten, besuchte ich nicht, weil meine Zeit

sehr in Anspruch genommen war. Dagegen konnte ich nicht um

hin, einer alten Dame meinen Besuch zu machen, die aus meiner

Kindheit in gutem Andenken bei mir stand, weil sie mir und

meinen Geschwistern viele Freundlichkeit erwiesen hatte. Es war

dies die Gräfin von Bremer, geb. v.Zwierlein, Witwe des han

noverschen Justizministers Grafen von Bremer. Sie hatte ihren

Enkelsohn Adolf von Leutrum, den sie nach dem Tod seiner

Mutterzu sich genommen, aufdie Universität begleitet und wohnte

nun, entfernt von dem Lärm der Stadt, in dem einsamen Thi

baut'schen Gartenhaus. Sie empfing mich, umgeben von verschie

denen Bildern und anderen Erinnerungen an Schloß und Dorf

Unterriexingen, wo sie in den Jahren 1813–1815 mit ihrer

einzigen Tochter Luise gelebt hatte*), und legte mir jetzt ihren

Enkelsohn, Baron Leutrum, ans Herz, der demnächst eine Stu

dien in Tübingen fortsetzen sollte.

„Im Jahre 1839 benützte ich die Herbstvakanz zu meiner

ersten Reise in die Schweiz. Der Weg gieng über Schaffhausen

nach Zürich, wo, wie ich unterwegs erfuhr, den Tag zuvor ein

Aufstand wegen Berufung meines Landsmanns, des Doktor

*) S. oben Abschnitt 3, Seite 37 f.
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Strauß, auf den theologischen Lehrstuhl, oder richtiger – denn

dieser Klagepunkt war bereits im März desselben Jahres durch

Pensionierung von Strauß aus dem Wege geräumt worden –

wegen der Zusammensetzung der Kantonsregierung aus radikalen

Elementen, sogen.Straußen, ausgebrochen war. Ich setzte gleich

wohl die Reise im Postwagen fort und erfuhr bei meiner An

kunft, daß schon alles zu Ende sei. Die Professoren v. Löw,

Geib und Bluntschli, mit welchen ich amAbend noch zusammen

kam, erzählten mir dasNähere, wiewohlvon verschiedenen Stand

punkten aus: die beiden ersteren waren gegen die sogen. Revo

lution, der letztere versuchte sie vom konservativen Standpunkt

aus zu vertheidigen. Am 9. September war ich in der Kirche

zugegen, als eben der große Rath sich dortversammelte, um den

Volksaufstand durch Bestätigung der provisorischen Regierung und

Anordnung neuer Wahlen für den großen Rath gutzuheißen und

sodann sich selbst aufzulösen. Die Bauern waren auch andiesem

Tag unter Anführung ihrer Geistlichen in die Stadt gekommen;

doch mußten sie ihre Stöcke vor der Kirche stehen lassen. Als die

Verhandlunggeschloffen war, zogen sie befriedigt von dannen und

riefen den Rathsherren von der Emporkirche herab zu: Adjes

ihr Herren!

„Ueber Zug setzte ich die Reise fort auf den Rigi, wo ich

kurz vor Sonnenuntergang aufKulm anlangte und Mühe hatte,

mich noch etwas umzusehen. Vom Rigi stieg ich herab nach

Weggis, um den wundervollen Vierwaldstätter See zu befahren.

Dann wanderte ich von Luzern meist zuFuß über den Brünig

nach Interlaken, über den Thuner See weiter nach Freiburg, Lau

sanne. Aufdem Dampfboot, welches ich dort bestieg, um nach

Genf zu fahren, befand sich der Prinz Wilhelm von Preußen,

der jetzige Kaiser. Der Prinz schien verstimmt, weil er die durch

starke Schneefälle verschüttete Gotthardstraße nicht hatte passieren

können. Um so heiterer war eine Gemahlin, die sich beständig

mit ihrer Gesellschaft unterhielt. Auch den Prinzen sah ich später,

1845, bei der Vorstellung eines neuen Regimentsobersten in

Potsdam mehr in seinem Elemente. Von Genf aus machte ich

einen Ausflug nach dem eine Meile entfernten Dorfe Ferney,
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wo einst Voltaire einen Sitz aufgeschlagen hatte. – Nachdem

ich mich in der Stadt Calvins umgesehen, führte mich eine Tage

reise im Coupé des Postwagens nach den Gletschern von Cha

mounix in Savoyen, und nachdem ich nun hier den Montblanc

nicht bestiegen, aber in der Nähe gesehen und das mer de glace

besucht hatte, fuhr ich zurück nach Bern. In Hausen am Albis

erfrischte ich mich in einer eben erst beginnenden Kaltwasseranstalt

14 Tage lang durch kalte Bäder. Dann wurde noch, gerade

am Feste des heiligen Meinrad, das Benediktiner-Kloster Maria

Einsiedeln besucht, dort und in St. Gallen auch die Handschriften

jammlungen eingehender gemustert. Ich hatte es dabei nament

lich auf die Handschriften desSchwabenspiegels abgesehen, dessen

Herausgabe aus dem Nachlaffe des Sigmaringenischen Regierungs

direktors von Laßberg, des Sohnes des alten Freiherrn von

Laßberg in Meersburg, ich um jene Zeit übernommen hatte und

im folgenden Jahr auch glücklich zu Ende bringen konnte“.

Reyscher erzählt sodann über ein häusliches Leben weiter:

„Im Herbst 1840 brachte ich von Stuttgart das Schleim

fieber mit nach Tübingen, welches nervös zu werden drohte.

Die Arzneien, welche man mir verordnete, schienen das Uebel zu

verschlimmern, indem die Aufregung zunahm. Ich sprach jetzt

viel in Versen, die meine Frau ängstlich aufzeichnete, und drückte

darin besonders meinen Widerwillen gegen Arzneien aus, mit

welchen meiner Natur auch später nicht leicht beizukommen war.

Wie ich nichts mehr gebrauchte, als einen leichten Schlüffel

blumenthee, den ich bei Tag und Nacht trank, half sich die Natur

selbst durch einen Tage lang andauernden Schweiß. Nur nahm

ich mich als Rekonvaleszent nicht genug in acht und gieng zu

bald wieder in die Vorlesungen. Die Folge war, daß eine krank

hafte Reizbarkeit des Unterleibs zurückblieb und ich noch nach

einem Jahr an den Nachwehen der Krankheit zu leiden hatte.

Ich wollte mich durch kalte Bäder in Kennenburg bei Eßlingen

kurieren; als ich aber nach 14 Tagen immer noch über Kreuz

schmerzen zu klagen hatte und an einem Fuß hinkte, ließen mir

die Verwandten in Stuttgart keine Ruhe, bis ich mich einer Kur

des Leibmedikus Ludwig unterwarf, der mit den stärksten Mit
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teln mir zu Leibe gieng. Nach sechs Wochen war ich übler

daran, als vorher und kehrte nun zurück zu der äußeren und

inneren Behandlung mit kaltem Wasser. Bald konnte ich wieder

ausgehen und mich sogar heimlich von Holder für meine gute

Frau und treue Pflegerin malen lassen. Dem Miniaturbilde

sieht man allerdings den Rekonvaleszenten an. Um Weihnachten

waren wir wieder zurück in Tübingen zur Freude der Familie

und, wie es schien, auch der Studierenden, welche mich in kalter

Winternacht mit einem Fackelzug begrüßten.

„Nicht dachte ich, daß das neue Jahr 1842 für mich ein

so unheilvolles werden würde. Meine Frau, welche für den

Herbst ihrer Entbindung entgegensah, konnte mich bei einer kurzen

Reise an den Rhein, die ich in den heißen Julitagen zu meiner

nothwendigen Erholung ausführte, nicht begleiten. Wir waren

aber doch im Geist beisammen. Am Abend meiner Abreise, die

gerade auf meinen Geburtstag, 10. Juli, gefallen war, schrieb

sie mir, von einem wehmüthigen Vorgefühl ergriffen: „Die vor

herrschende meiner heutigen Empfindungen war Dankbarkeit, innige

Dankbarkeit gegen die gütige Vorsehung, die uns diesen Tag hat

erleben und wenigstens zusammen beginnen lassen, die alles, was

im Lauf des verfloffenen Jahres so drohend vor uns gestanden,

so glücklich zu Ende geführt hat. Wenn nach diesem Dankgefühl,

das mich so ausschließlich erfüllt, noch etwas in meiner Seele

Raum hat, so ist es der Wunsch, diesen Tag noch öfter mit Dir

zu feiern, und sollte mir dieses versagt sein, so ist es die stille

Bitte nach oben um Geisteskraft, die Trennung von Euch ruhig

und ergeben zu überwinden, was mich heute noch beschäftigt“.

Schon in Koblenz, wo mich der Brief erreichte, kehrte ich um

und blieb dann auch über die Herbstferien meist zu Hause. Am

2. November 1842 wurde uns eine neue Tochter, Emma, ge

schenkt. Vierzehn Tage nachher (16.November) erklärte der Arzt,

die Gefahr des Wochenbetts sei vorüber. Aber schon eine Viertel

stunde darauf trat eine krankhafte Unruhe ein; ich wurde schnell

aus meinem Studierzimmer herbeigerufen, und ehe noch der Arzt

wieder zur Stelle war, hatte ein Nervenschlag dem jungen be

glückenden Dasein ein Ende gemacht. Die letzten Worte, die sie
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an mich und die herbeigeeilten Eltern richtete, waren: Sorget

für meine Kinder! – Wie tief dieser Verlust gieng und wie

unser Leben zuvor war, will ich hier nicht wiederholen. Es war

mir Bedürfnis, mich unmittelbar nach dem Tode nur mit der

Heimgegangenen zu beschäftigen und so entstand der Lebensabriß,

welcher von dem Geistlichen, Diakonus Sarwey, bei dem Trauer

gottesdienst in der Kirche verlesen und nachher mit der Grabrede

gedruckt wurde.

„Schwer entschloß ich mich nach zwei Jahren, ein neues

Band einzugehen, aber die verwaisten Kinder bedurften einer

liebenden Mutter und Gott schenkte sie ihnen, wie man sie nur

an der Stelle einer rechten Mutter wünschen konnte. Auf einer

Rheinreise im Herbst 1844 besuchte ich den Professor Dahlmann

in Bonn. Wir hatten uns im Frühjahr 1839, wo er von Jena

aus seinen früheren Göttinger Kollegen Ewald zu Tübingen be

suchte und zugleich mir die gedruckten Fakultäts-Gutachten in dem

hannoverischen Verfassungsstreit überbrachte, persönlich kennen

gelernt. Er war seit 1842 wieder zu einer akademischen Wirk

jamkeit in Bonn gelangt, und lebte hier in hoher Achtung unter

den angenehmsten Verhältniffen, umgeben von Frau und zwei

Kindern, Hermann und Dorothea. Da er sich eben anschickte,

mit einer und einer anderen Familie eine Fahrt in das schöne

Ahrthal zu machen, so wurde ich eingeladen, theilzunehmen. Die

Reise dauerte zwei Tage. Am Tage nach der Rückkehr verlobte

ich mich mit Dorothea Dahlmann, deren Werth ich in der

kurzen Zeit unseres Zusammenseins glücklich erkannt hatte. Auf

die Frage ihres Vaters, ob meine Kinder keinen Anstand bilden,

erwiderte die rasch: nein, im Gegentheil, es würde sie glücklich

machen, den Kindern dasselbe zu sein, was Mama (die zweite

Mutter) ihr und dem Bruder geworden. „Gott, wenn es mir

gelänge, schrieb sie mir am 31.Oktober 1844, wenn ich Deinen

Kleinen sein könnte, was Mama uns geworden ist, – es wäre

ein zu großes Glück für mich. Aber wie Vieles werde ich ver

kehrt angreifen. Nur wie Fidelio kann ich singen: ich werde mir

alle Mühe geben. Ein Herz voll Liebe soll den Kindern nicht

fehlen. Was ich für die thue, ist es nicht auch für Dich? So
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treibt mich die Liebe zu Dir auch zu ihnen.“ Auch sonst zeigte

sich in dem lebhaften Briefwechsel, den wir nach meiner Heimreise

aus der Vakanz unterhielten, die wünschenswertheste Ueberein

stimmung. Am 25. Oktober 1844 schrieb sie aus Anlaß einer

mir von Hall aus angetragenen Wahl zum Abgeordneten: „Die

Landtagsaussicht bewegt mich sehr; doch bin ich ruhig über alles,

was Du thun wirst, nämlich daß das auch das Rechte sein wird,

und Du weißt, daß wir schon einmal uns darin gleichgesinnt

fanden, daß das Vaterland allem vorangehen müffe; es würde

mich unglücklich machen, wäre dem nicht so bei Dir. Thäte es

Dir aber nicht leid, in Deiner Lehrwirksamkeit so gestört zu werden,

und glaubst Du, daß die Wirksamkeit als Ständemitglied be

deutender sein wird?“ Sie hatte damit das Rechte getroffen.

Auch mir war es nach der glücklichen Wahl in Bonn nicht um

die jedenfalls minder glückliche Wahl zumLandtagezu thun; um

so mehr als mir Minister v.Schlayer schrieb, daß mir kein Urlaub

würde ertheilt werden, weil schonzweiKollegen im Landtag sitzen,

und ich schon deshalb die Wähler in Hall bitten mußte, ihre

Stimmen auf einen anderen unabhängigen Mann zu vereinigen.

Unsere Freude wurde auf die traurigste Weise unterbrochen durch

den Tod meines noch einzigen Bruders Franz. Auf die

Nachricht hievon antwortete sie: „Denk ich, wieDuDeinenSchmerz

so allein hast tragen müssen, daß ich Dich auf der traurigen

Fahrt zur Beerdigung nicht begleiten konnte, so scheint es mir,

als wäre ich Dir gar nichts nütze, und es drückt mich ordentlich,

daß ich Dir meine Liebe noch in nichts bewährt habe. Wenn

wir uns glücklich fühlen, erschrecken wir doppelt vor dem Unglück;

es kommt wie ein Mahnen und sagt uns, daß wir noch aufder

offenen See des Lebens schwimmen, wo der Sturm uns schnell

faffen kann. Aber es zeigt uns auch die ganze Größe des Be

fizes. Wir halten zusammen.“

„Vor Weihnachten kam ich mit dem zehnjährigen Julchen

unddemeinzigen Bruder Dorotheens, Hermann Dahlmann, welcher

mich nach Tübingen begleitet hatte, um dort eine Studien zu

vollenden, zur Trauung nach Bonn. Dieselbe giengzuerst bürger

lich auf dem Rathhaus, dann Abends in dem Betsaale des
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Predigers Wichelhaus kirchlich vor sich am 22. Dezember 1844.

Tags zuvor wurde nach rheinischer Sitte der Polterabend in

einem befreundeten Hause gehalten, wobei der alte Arndt der

Braut einen silbernen Korb mit einem Gedichte übergab. Aus

Jena war ein Album mit den Bildern der dortigen Freunde an

gekommen, bei welchen Dorothea durch ihre liebenswürdige Be

scheidenheit und ihren Gesangreichthum in treuem Andenken stand.

Die Hochzeit selbst wurde in engerem Freundeskreise bei Dahl

manns gefeiert.

„Es war ein neues Leben, das mir und den Meinigen auf

gieng. Die zweiundzwanzigjährige Frau lebte sich bald in die

neuen Verhältniffe ein und wußte besonders die Kinder, von wel

chen drei ihrer unmittelbaren Pflege anvertraut waren, –

Frieda war bei den Großeltern in Tübingen, Hugo in dem

Pfarrhause zu Gomaringen in Unterricht und Pension – gut zu

behandeln. Von meinen Schwiegereltern Gmelin herzlich auf

genommen, strebte sie nicht, die verlorene Tochter in ihrem Herzen

zu verdrängen, aber eine Stelle neben ihr einzunehmen. Auch

am „Kränzchen“ hatte die Freude. „Sie waren sehr munter, die

Männer – schrieb sie ihrer Mutter nach Bonn – erhalten sich

da jung, denn sie putzen zuweilen gehörig an einander ab, das

gefällt mir gut!“ Von Uhland bemerkte sie: „sein Vortrag war

etwas gehemmt, allein eine schön geordneten Sätze, wo jedes

Wort bezeichnend und wohllautend, erinnerten mich an den

liebsten Papa“. Im Mai 1845 besuchte uns mein alter Oheim

Albrecht Le Bret: „Ein prächtiger Mann, schrieb sie ihrer Mutter,

so liebenswürdig und sein Gesicht so schön, die Augen so edlen

Ausdrucks, die großen Augensterne schauen tief, mild und be

deutend“.

„In den Herbstferien 1845 machte ich auf den Wunsch

meiner Frau mit ihren Eltern eine Reise zu ihren Verwandten

in Holstein. Sie holten mich in Amsterdam, wohin ich voraus

gereist war, um zunächst Rotterdam und das Haag zu besuchen,

ein und wir fuhren dann auf einem Dampfschiff nach Hamburg

und von da auf der Eisenbahn nach Kiel. So hatte ich in

kurzer Zeit Holland mit seinen Kunstschätzen, reichen Hafenstädten
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und viehbeweideten Landschaften einigermaßen kennen gelernt, auch

eine Seereise von 36 Stunden auf der zufällig ganz ruhigen

Nordsee, um nachher in dem schönen großen Hafen der Ostsee

für einige Tage Posto zu faffen. Nachdem ich in Kiel außer

der Familie des Arztes Hegewisch, des Schwagers von Dahl

mann von dessen erster Ehe, verschiedene anziehende Männer,

A. Burchardi, Falk, Waitz, den Kanzler Pfaff, einen geborenen

Württemberger, kennen gelernt, auch den volksthümlichen Kanzel

redner Harms gehört und endlich die Studentenschaft in cor

pore bei einem von ihr Dahlmann gebrachten Fackelzug gesehen

hatte, trennte ich mich, um den Norden noch weiter zu bereisen.

Zunächst wandte ich mich nach Lübeck und Hamburg, von da

nach Magdeburg, weiter nach Berlin, wo ich von Professor Be

jeler erwartet und gleich von ihm und seinen Schwiegereltern

Karstens zu einer Geburtstagsfeier des ehrwürdigen alten Scha

dow, des berühmten Bildhauers und Direktors der Akademie der

Künste, mitgenommen wurde. Auch literarische Freunde, die Ge

brüder Grimm, Heffter u. a. wurden aufgesucht, Potsdam mit

seinen Umgebungen nicht übergangen. Lange konnte ich nicht

bleiben, es zog mich nach Dresden, wo sich die herrliche Galerie

und dann die sächsische Schweiz mir erschloß. In Leipzig ver

gegenwärtigte ich mir vom Thurm aus die Völkerschlacht von

1813. Einen Abend brachte ich bei von der Pfordten zu, der

damals auf dem Zenith seines Ansehens als Professor stand. Die

Universität Halle hatte ich schon auf dem Weg nach Leipzig be

sucht. In Weimar führte mich der fast allein nochübrige Freund

Goethe's, Kanzler Müller, in das Goethe'sche Haus. Der liebens

würdige alte Herr zeigte mir alle Räume, die einst der Dichter

selbst bewohnt hatte, das Arbeits- und Schlafzimmer im Erd

geschoß, das zu einem kleinen Garten hinter dem Hause führte

und auf die einfachste Weise mit tannenen Tischen und Stühlen

und einem ebensolchen Bettgestell ausgestattet war; dann durch

die kleine Treppe hinauf zu den Gesellschaftszimmern, in welche

man durch eine verschiebbare Thüre eintrat. In die vormals

Schillersche Wohnung kam ich nicht. Dagegen versetzte mich

Müller vermöge seiner nahen Beziehungen zu beiden Dichtern und

Rey sicher, Erinnerungen. 8
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nachher Dr. Adolf Schöll, den ich in der Bibliothek aufsuchte,

in die hingeschwundene große Weimar’sche Zeit. In Jena, ob

gleich es eben Vakanz war, wehte mich die akademische Luft heim

lich an. Wie von den juristischen Kollegen ward ich auch von

alten Freunden des Dahlmann'schen Hauses, den Familien Kiefer,

Göttling und Hofmann, freundlich aufgenommen. Selbst die

Gönnerin meiner Dorothee, Frau von Wolzogen, Schillers Schwä

gerin, empfieng mich in ihrem Lehnstuhl. So alt sie war, be

wahrte sie doch noch immer ihre Anhänglichkeit an den seit lange

heimgegangenen Freund und Schwager und fragte nach seinen

Verwandten in Württemberg. Dabei äußerte sie sich ungehalten,

daß der Enkel Schillers, Sohn des württembergischen Ober

försters, unter das österreichische Militär getreten sei; lieber hätte

er, wenn er je Soldat werden wollte, bei Württemberg gedient,

als in einer Monarchie, wo es kein Vaterland gebe, sondern nur

einen Kaiser.

„Am 26.November 1845 beschenkte mich Dorothee mit einem

Töchterchen, Luise Dorothee. Das Wochenbett war von heftigem

Fieber begleitet und rief ein früheres Drüsenleiden, wegen dessen

sie schon alsMädchen imSommer1844denBrunnenzuKreuznach

getrunken hatte, wieder hervor. Nach dem Rathe ihres Bonner

Arztes gebrauchte sie deshalb im folgenden Frühjahr (1846) eine

Kaltwasserkur in Marienberg bei Boppart am Rhein. Auch ich

bedurfte einer Erholungvon einem Kopfschmerz, den ich mir durch

einen heftigen Stoß am Kamin zugezogen hatte, und begleitete

deshalb meine Frau. Es war eine anstrengende Kur für uns

beide; doch hatten wir angenehme Gesellschaft, und wenn wir

mit Papa Dahlmann über die Berge nach Ems stiegen, oder

wenn sie zu Ehren eines abgehenden Gastes ein von mir ver

faßtes Abschiedslied mit kräftiger heller Stimme sang, so konnte

uns niemand ansehen, daß wir in der Kur waren. Ich durfte

nach sechs Wochen heimreisen, während meine Frau die Kur

fortsetzte.

„Zu Ende September 1846 reiste sie mit mir zur Germa

nisten-Versammlung nach Frankfurt, wo wir mit ihren Eltern und

vielen Freunden zusammentrafen. Sie schien auch den folgenden
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Winter gesund und kräftig zu sein. Aber nach der Geburt des

zweiten Kindes, am 31. August 1847, trat das alte Leiden mit

anhaltendem Fieber wieder auf. Der Knabe, Karl Hermann,

deffen Ankunft so große Freude gemacht hatte, daß die Wöchnerin

ihren Eltern mit Bleistift schrieb: „Nun sind alle meine Wünsche

erfüllt!“ starb schon 10 Tage nach der Geburt (10. September).

Vonda anverschlimmerte sichihr Zustand, obgleich sie die Hoffnung

baldiger Besserung nicht aufgab. Wir glaubten noch mit dem

Arzte, daß sie in dem anmuthigen Thale des nahen Badeortes

Niedernau,wohin sie mit Julie auf einige Wochen gieng, Stärkung

finden würde. Aber vergebens. Eine Stelle aus Metastasio,

welche sie in ihr Notizbuch einschrieb,drückte schon ganz die schmerz

liche Ahnung einer bevorstehenden Trennung aus, obwohl sie

weder anderen, noch auch sich selbst solche Gefühle gestehen wollte:

Sentire oh Dio morire

E no potere mai dire

Morire mi sento!*).

„Zu Anfang Dezembers kam Mutter Dahlmann nach Tü

bingen, die Kranke zu pflegen, da jetzt schon das Schlimmste be

fürchtet werden mußte. Aber dasverzehrende Fieber achtete nicht

der Sorge fürdastheure Leben, das unaufhaltsam dahinschwand.

Am letzten Tag des dritten Jahres unserer Verbindung, am

21.Dezember 1847, starb die mitden reichsten Gaben des Geistes

und Herzens ausgestattete junge Frau, nachdem sie in rührenden

Worten von allen Abschied genommen hatte.

„Kürzester Tag, längste Gedanken! hatte vor drei Jahren

E. M. Arndt den Verlobten am Polterabend zugerufen. Ja,

kurz war der Tag des neuen Glücks gewesen und eine lange Zeit

der inneren Vereinsamung sollte dem nun zum zweitenmal Ver

witweten verbleiben.

„Außer den angetretenen, nun zum zweitenmal mutterlosen

Kindern, ließ Dorothee mir die kleine Luise zurück, von der ich

mich aber bald trennen mußte, indem ich sie den Großeltern zum

*) Seinen Tod, o Gott, zu fühlen und nicht sagenzu können: ich fühle

daß ich sterbe !

8
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Trost und zur treuen Pflege überließ, die ich dem zarten Kinde

nicht in gleicher Weise gewähren konnte.

„Vielleicht war es ein Glück für mich, daß die jetzt eintre

tenden großen Ereigniffe mich aus dem häuslichen Leben her

ausrißen. Wie würde aber die Verstorbene alle politischen Wen

dungen, die Erhebung und die Vernichtung der deutschen Hoff

nungen, wie mein eigenes Geschick mit empfunden und getheilt

haben, sie, die alles so treulich mit zu denken und zu fühlen

vermochte!“

9.

Frühjahr 1848.

Die nationale Bewegung des Jahres 1848 kam nicht ganz

unerwartet und unvorbereitet. Nicht blos die deutschen Gelehrten

Versammlungen unterhielten gewißermaßen ein Band der Ge

meinsamkeit, wenn schon zunächst auf wissenschaftlichen Gebieten,

auch die Landtagsmitglieder benachbarter deutscher Staaten waren

hin und wieder zusammengetreten, um sich über eine gleichmäßige

Richtung ihrer Thätigkeit zu verständigen. Die Vorgänge in

Hannover und Schleswig-Holstein weckten den nationalenGedanken

auf's neue. Auch in Preußen begann es sich zu regen. Der von

Friedrich Wilhelm IV. mittelst des Patents vom 3.Februar 1847

berufene Vereinigte Landtag, an sich eine sehr ungenügende

Schöpfung, führte doch die Bewegung vorwärts, als der erste

Schritt zu einer den ganzen preußischen Staat umfaffenden Re

präsentation*). Mit dem 1. Juli 1847 begann unter der Re

daktion vonGervinusin demBassermann'schen Verlagdie Deutsche

Zeitung zu erscheinen, welche dasGefühlderGemeinsamkeit und

Einheit der deutschen Nation unterhalten und stärken, insbe

sondere zur Verwirklichung des großen Gedankens eines allge

meinen nationalen Rechts in Deutschland beitragen sollte. Mit

*) In diesem Sinne begrüßte Reyscher das Patent in dem XI. Band

der Zeitschrift für Deutsches Recht. S. 146.
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großem Erfolg griff die Zeitung sofort in die deutsche Bewegung

ein und es gelang ihr besonders, die Nothwendigkeit eines Vor

angehens der Krone Preußen in der deutschen Sache bei vielen

zur Ueberzeugung zu bringen. -

Am 10. Oktober 1847 versammelten sich zu Heppenheim

wieder etliche süddeutsche Abgeordnete, mit ihnen aber auch

Hansemann und Mevissen aus Preußen. Man beschäftigte

sich dort mit der zu erstrebenden Einheit Deutschlands und

der Berufung einer Nationalvertretung. Und selbst der

Vertraute des Königs von Preußen, General von Radowitz,

sprach in einer Denkschrift vom 20.November 1847*) offen von

dem „traditionellen Nihilismus des Deutschen Bundes“ und fügte

bei: „Durch alle Gemüther zieht die Sehnsucht nach einem an

innerer Gemeinschaft wachsenden Deutschland, das nach außen

mächtig und geehrt, nach innen erhaben und einig sei; es ist

dieses noch immer der populärste und gewaltigste Gedanke, der

in unserem Volke lebt, ja es ist der einzige, der noch außerhalb

und über den Parteien steht, der einzige, dem die Gegensätze des

Stammesunterschieds, der kirchlichen Scheidungen und der poli

tischen Doktrinen sich noch unterordnen; er ist daher auch der

einzige, auf welchem noch eine feste Staats- und Lebensordnung

zu finden ist“.

Wie thatlos und machtlos aber der Bundestag der

deutschen Bewegung gegenüberstand, hat wohl niemand besser

geschildert, als der badische Staatsminister und frühere Bundes

tagsgesandte Freiherr von Blittersdorff in einem später ver

öffentlichten Schreiben vom 18. Dezember 1847*): „Wo man

dasAuge in Deutschland hinwendet, erblickt man ein reges Leben

in guter oder schlimmer Richtung, ein freilich meist erfolgloses

Streben, Neues zu schaffen, um den Bedürfnissen der Gegenwart

abzuhelfen; in Privat- und öffentlichen Vereinen, in Kongreffen

*) Radowitz, Deutschland und Friedrich Wilhelm IV. Hamburg

1848, S.39f. Roth und Merck, Quellensammlung zum deutschen öffent

lichen Recht seit 1848. Erlangen 1850, Band I. S. 5.

*) Einiges aus der Mappe des Freiherrn von Blittersdorf. 1849,

S. 68.
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und Versammlungen von Bevollmächtigten der Staaten und pe

zieller Administrationen, in Berlin, Leipzig, Dresden, Hamburg,

Lübeck,Kiel und wie die Städte alle heißen, überall, überall wird

von gemeinsamen Angelegenheiten Deutschlands gehandelt, – nur

nicht in Frankfurt, wo die Bevollmächtigten der Fürsten tagen,

um die spärlich einkommenden, in düsteren Kanzleien gefertigten

Instruktionen über außerordentliche Gegenstände zu destillieren und

als weiten Dunst zu der Retorte hinausspazieren zu lassen“.

Am 5.Februar 1848 beantragte der Abgeordnete Baffer

mann in der zweiten badischenKammer eine Bitte an den Groß

herzog: dahin wirken zu wollen, daß durch Vertretung der deut

schen Ständekammern am Bundestag ein sicheres Mittel zur

Erzielung gemeinsamer Gesetzgebung und einheitlicher National

einrichtungen geschaffen werde. In der Begründungdieses Antrags

am 12. Februar äußerte er unter anderem: „die Geschichte wird

es trauernd erzählen, daß, nach deutscher Einheit zu streben, dem

Einen für unpraktisch, dem Anderen für Verbrechen galt. Aber

diese Zeit ist überwunden. Was Allen klar, ist auch dahin

gedrungen, wo man leider oft dann erst sehen will, nachdem

man diejenigen verfolgt hat, die es vorher gesehen. Auch die

Kabinete verschließen sich dem Ruf nach Einheit nicht mehr, und

wer eine Hoffnung nährt für die deutsche Zukunft, der knüpft

sie an die jetzigen Bestrebungen für Gemeinsamkeit“. – Der

Antrag begegnete einem lebhaften Widerhall in ganz Deutschland.

Bevor aber noch in der badischen Kammer darüber Bericht erstattet

war, trat die französische Revolution ein (22.–24.Februar

1848) und gab auch der deutschen Bewegung einen wesentlich

anderen Charakter*). Von den gebildeten Kreisen, welche fie

*) Ein Extrablatt des Schwäbischen Merkur vom 28. Febrnar 1848

verbreitete in Württembergzuerst die Nachrichten: „Paris, den 24.Februar.

DasPalais Royal und die Tuilerien find vomVolk genommen; der König

LudwigPhilipp ist mit seiner Familie geflüchtet. Es ist eine provisorische

Regierung ernannt.– Straßburg, den 27. Februar, 3 Uhr Nachmittags.

Telegraphische Botschaft. Paris, den 25. Februar. Der Minister des

Innern an die Herren Präfekten. Die republikanische Regierung ist kon

stituiert. Die Nation wird berufen werden, der Konstitution ihre Sanktion
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bis dahin fast ausschließlich getragen hatten, theilte sie sich den

Maffen mit und nichts, auch nicht die Throne, schienen ihr wider

stehen zu können. Die nächsten Gefahren drohten von außen,

einmal von dem gehobenen französischen Nationalgefühl, das wie

zur Zeit der ersten Republik über die Grenzen auszubrechen drohte,

dann aber von Seiten der Großmächte Rußland, Oesterreich und

Preußen, welche soeben noch Rath gepflogen hatten, wie die

schweizerischen Eidgenossen in ihren durch den Sonderbundskrieg

angebahnten glücklichen Reformen zu behindern sein möchten.

Der Zustand der Unsicherheit Deutschlands bei einer Bundes

verfassung ließ sich nicht todtschweigen. Es galt die Bewegung

fortgesetzt auf die nationalen Ziele hinzulenken, fie, wo möglich,

innerhalb der gesetzlichen Schranken zu halten.

„Der Sturm, der in die Zeit gefahren ist, hat die politischen

Zustände Deutschlands in ihrer ganzen unseligen Gestalt, Allen

erkennbar, blos gelegt. Es ist nöthig, in dieser bewegten Zeit,

daß Deutschland gerüstet da stehe, nicht um herauszufordern,

gewiß aber zu Schutz und Schirm einer Grenzen. Allein es soll

die Rüstung anlegen, den wunden Fleck auf der Brust. Jetzt

aber schmerzt er tief und es thut Noth, daß er rasch geheilt

werde.“ – So begann eine Adresse, welche am 2. März 1848

von LudwigUhland einer großenVersammlungvon Professoren,

Bürgern und Studierenden im akademischen Reithaus zu Tübingen

vorgelegt und sofort mit 1102Unterschriften bedeckt wurde. Zur

Geschichte dieser Adresse theilt Reyscher, dessen Aufzeichnungen

wir nun vollständig und wörtlich geben, folgendes mit: „Auch in

Tübingen war seit dem Ausbruch der französischen Revolution die

Einwohnerschaft ohne Unterschied der Stände aufgeregt durch den

Gedanken, wie schutzlos und zerfallen wieder einmal Deutschland

den äußeren und inneren Feinden gegenüberstehe. EinesMorgens

kam Professor Volz zu mir, um zu überlegen, was geschehen

sollte. Ich schlug vor, zu Uhland zu gehen, der in der Nähe

zu geben. Sie haben die nöthigen Maßregeln zu ergreifen, um der Regie

rung die Mitwirkung der Bevölkerung und die öffentliche Ruhe zu fichern.

Geben Sie mir so schnell als möglich Nachricht über die Stimmung der

Gemüther und theilen Sie mir die von Ihnen gemachten Verfügungen mit.“
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wohnte, um ihn zu veranlassen, den öffentlichen Wünschen in

einer schriftlichen Form Ausdruck zu geben. Eine Adresse, blos

von der Universität ausgehend, wie sie 1846 in der schleswig

holsteinischen Sache auf dem Weg der Cirkulation zu Stande

gebracht worden, war jetzt nicht mehr am Platz. Man mußte

anderen Einwohnern gleichfalls Gelegenheit geben, theilzunehmen.

Auf unseren Wunsch erklärte sich Uhland bereit, die Abfaffung

einer Adresse an den ständischen Ausschuß zu übernehmen, welche

Tags darauf einer allgemeinen Versammlung vorgelegt werden

sollte. Fallati, der eben am Hause vorübergieng, wurde herauf

gerufen, andere Kollegen, Schrader, Haug, Hoffmann, gesellten

sich hinzu und nun vereinigten wir uns folgende Wünsche in die

Adreffe aufzunehmen:

1. Ausbildung der Gesammtverfassung Deutschlands im Sinn

eines Bundesstaats mit Volksvertretung durch ein deutsches

Parlament im Bundestag;

2. Einführung der Volksbewaffnung zur Sicherstellung gegen

einen möglichen äußern Feind;

Preßfreiheit gemäß §28 der württembergischen Verfaffung;

. Vereins- und Versammlungsrecht;

Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege;

Selbständigkeit der Gemeinden und Bezirkskörperschaften;

Revision der Verfassung unter Herstellung einer ungemischt

aus Volkswahlen hervorgehenden Abgeordnetenkammer.

„Diese Anträge waren begleitet von der Bitte an den stän

dischen Ausschuß, die unverweilte Einberufung des Landtags zu

veranlassen, damit durch das ordentliche Organ des Landes die

Wünsche des Volks berathen und an die Regierung gebracht

würden. „Auf die Verbesserung der Zustände hinzuwirken“, be

merkte Uhland am Schluß, „dazu spornt jetzt nicht lediglich die

gute Gelegenheit, das Eisen zu schmieden, so lange es glüht, es

drängt dazu vor allem ein Zwiespalt des öffentlichen Gewissens,

das eine Lösung verlangt, eine Forderung der Volksehre, welche

Befriedigung heischt. Einem Volk, das von der heiligen Pflicht

durchdrungen ist, seinem vielgefährdeten Boden nicht eine Spanne

weiter entreißen zu lassen, mangelt die Sicherheit, daß es nicht
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als willenloses Werkzeug diplomatischer Verwicklungen die Waffen

ergreife; versagt ist ihm das begeisternde Bewußtsein, für eine

auch politisch würdige Stellung unter den gesitteten Völkern mit

Gut und Blut einzutreten“. Die Adresse, welche von mir als

Vorsitzendem noch an demselben Tag nach Stuttgart abgeschickt

und zugleich als „erstes Produkt der freien Presse“ in die Welt

gesandt wurde, machte großen Eindruck nicht blos in Württem

berg, sondern auch im übrigen Deutschland, wozu der Name

Uhland mächtig beitrug.

„Andere Eingaben folgten nach und nun erschien unmittelbar

aus dem Kabinet des Königs folgende gedruckte Bekanntmachung:

„Württemberger! Die großen Weltbegebenheiten, derenWirkungen

für unser Land sowie unser großes gemeinschaftliches Vaterland

nicht zu übersehen sind, haben die größte Aufregung hervor

gebracht. In diesem entscheidenden großen Augenblick spricht euer

König zu Seinem treuen Volk. Bewährt auch jetzt wieder euren

ächten deutschen Charakter, fest in dem Vertrauen in die göttliche

Vorsehung, deren Allmacht und Weisheit das Schicksal der Völker

lenkt, treu gegen eure Regierung und Verfassung, die eure Rechte

und Eigenthum beschützt. Ruhe, Ordnung und Gehorsam vor

dem Gesetz ist die heiligste und nothwendigste Pflicht. Reichen

wir unseren deutschen Brüdern die Hand; wo unserm Vaterland

Gefahr droht, werdet ihr Mich an eurer Spitze sehen. Segen

unserm Vaterland, Heil und Ruhm für ganz Deutschland!“

„Diese Worte befriedigten nicht. Abgesehen davon, daß sie

weder durch die Unterschrift des Königs, noch durch die eines

Ministers bestätigt waren, so enthielten sie auch keinerlei materielle

Zugeständniffe. Auch als auf eine warme Eingabe des ständischen

Ausschusses die provisorische Beseitigung der Censur und die

Einberufungder Stände zugesagt wurde, beruhigte sich die öffent

liche Meinung nicht; man sah zunächst der Bildung eines neuen

Ministeriums entgegen und wünschte, daß die Regierung nach

dem Vorgang von Baden, Heffen, Nassau und Bayern für ein

deutsches Parlament sich aussprechen möchte. Dabei gab sich

großes Mißtrauen gegen Rußland und gegen den deutschenBundes

tag kund. Vergebens, daß dieser, durch das Anwachsen der Be
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wegung gedrängt, in einer Bekanntmachung vom 1. März 1848

versprach, Alles aufzubieten und gleich eifrig für die Sicherheit

Deutschlands nach Außen, wie für die Förderung der nationalen

Intereffen und des nationalen Lebens im Innern zu sorgen.

Niemand glaubte mehr an solche allgemeine, im Widerspruch mit

der ganzen bisherigen Bundesthätigkeit stehende Zusicherungen.

Auch der Bundesbeschluß vom 3. März 1848, wodurch den

Bundesstaaten gestattet wurde, die Preßfreiheit unter Garantie

einzuführen, befriedigte nicht. Es wurde verlangt, daß jämmt

liche Ausnahmebeschlüsse von 1819 bis 1834 außer Anwendung

gesetzt, daß das Militär auf die Verfassung beeidigt und überall

staatsbürgerliche Gleichberechtigung, ohne Unterschied der Religion

und der Stände, eingeführt werde. In diesem Sinn wurde am

9. März eine neue von Professor Fallati verfaßte Eingabe im

Tübinger Reithaus beschlossen, welche an die Kammer der Ab

geordneten gerichtet war, und so sehr sie auch durch energischen

Ton und Inhalt die erste überbot, doch von einer großen Anzahl

Einwohner, worunter manche Professoren und andere Staats

diener, gutgeheißen wurde.“

Nach einem vergeblichen Versuch, ein Ministerium Varnbüler

zu bilden, beauftragte am 11. März der König die bisherigen

Oppositionsmänner Römer,Pfizer, Duvernoyund Goppelt

mit der Leitung der Justiz, des Kirchen- und Schulwesens, des

Innern und der Finanzen, während die Ministerien des Kriegs und

der auswärtigen Angelegenheiten einstweilen noch den Grafen

von Sontheim und von Beroldingen anvertraut blieben.

Wie im vorigen Jahr in Folge der damaligen Theuerung

der Lebensmittel, so fieng es auchjetzt sofort in der unteren Stadt

wieder zu gähren an. Man hörte bereits vom „Theilen“, vom

„Plündern“ sprechen. Daneben verbreitete sich wenige Tage nach

der Aenderung im Ministerium blitzschnell das Gerücht: die

Franzosen kommen über den Rhein. Nach amtlichen Depeschen

von Sulz sollten dieselben bereits in Rottweil stehen. Dem

Stadtdirektor Strölin, welcher Reyscher diese Nachrichten auf

der Straße mittheilte, gab letzterer den Rath, sich, wie bei dem

Krawall im Jahre vorher, der Unterstützung der Studenten zu
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versichern. Er erzählt: „Ich erbot mich ihm dabei an die Hand

zu gehen und ersuchte, mit Billigung des Stadtdirektors, einige

vorübergehende mir bekannte Studierende, in den besuchtesten

Wirthschaften zu verbreiten, daß denselben Abend, d. h. eine

Stunde später eine Versammlung vor dem Universitätshause ein

werde. Ich gieng darauf zu Rektor Gehringer, Professor der

katholischen Theologie, und zu Professor Volz, um sie von dem

Vorgang zu unterrichten. Volz*) sagte mir vorläufig zu, daß er

im Fall einer Aufforderung der Studenten bereit sein werde, sich

wieder*) an ihre Spitze zu stellen. Als ich darauf zum Uni

versitätshause kam, waren bereits die Studenten vor demselben

in großer Zahl versammelt. Da der Rektor noch nicht anwesend

war, so hielt ich einstweilen eine Ansprache an dieselben, worin

ich die Wahrheit der Gerüchte in Frage stellte, aber den Studieren

den zu erwägen gab, ob sie nichtfür alle Fälle, wie vergangenes

Jahr, der Stadt ihre Dienste anbieten und den Professor Volz,

ihren damaligen Anführer, ersuchen wollten, diese Stelle wieder

zu übernehmen. Der Vorschlag fand allgemeinen Beifall, und

ehe noch Volz abgeholt war, begann die akademische Jugend

schon, sich in Zügen zu ordnen. Pechkränze wurden angezündet,

die Bürgergarde rückte auf. Der Rektor kam endlich auch und

billigte, wie der Stadtdirektor, alles, was geschehen war.

„Nun sollte ich aber auf den Wunsch des Rektors nach

Stuttgart reisen, um die Bitte um Verabreichung von Schieß

waffen an die Studenten bei dem Ministerium persönlich zu

unterstützen. Die gleiche Bitte hatte so eben der Stadtvorstand

für die Bürgerschaft gestellt. Ich wollte mich nicht sträuben, bat

mir aber aus, daß der Fechtmeister Kastropp und ein Student

(Abel) alsVertreter der Studierenden mich begleiten. Wir machten

uns sofort in einer Extrapostchaie auf den Weg, konnten aber

alsbald gewahr werden, wie lawinenartig die Einbildung das

Gerücht von dem Franzosen-Einfall vergrößerte. Auf der ersten

Station zu Dettenhausen erkundigte sich der Schultheiß während

*) Ein früherer Offizier.

*) Wie im vorigen Jahr.
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des Wechselns der Pferde, wie es in Tübingen stehe? Gut,

antwortete ich, worauf er versetzte, so eben habe ein Fuhrmann

die Nachricht gebracht, daß es in Tübingen brenne und in Lustnau

läute man Sturm.–Derselbe hatte wohldas durchdie brennen

den Pechkränze beleuchtete Universitätshaus beim Nachhausefahren

noch gesehen und das Abendgeläute für Sturmglocken gehört. –

Als ich mit meinen beiden Begleitern. Nachts 12 Uhr in Stutt

gart ankam, meinte einer derselben, wir sollten uns sogleich bei

dem Ministerium melden. Ich wies jedoch hin aufdie allgemeine

Ruhe in den Straßen Stuttgarts, des andern Morgens werde

es noch Zeit genug sein, unsere Bitte vorzutragen. Und so war

es auch. Die Minister hatten zwar die gleiche Nachricht von dem

Rheinübergang der Franzosen durch Depeschen von verschiedenen

Seiten, auch von der Gesandtschaft in Karlsruhe, erhalten, doch

waren die von dem badischen Kriegsministerium bis Kehl aus

geschickten Dragoner zurückgekehrt, ohne einen Feind gesehen zu

haben. Auch wir hatten keinen anderen Beweis als die ober

amtlichen Nachrichten; aber zu gleicher Zeit mit uns waren von

einer Anzahl württembergischer Städte Deputationen in Stuttgart,

um gleichfalls Waffen zu erbitten, und es schien unmöglich, alle

Gesuche zu befriedigen. Indessen unterstützte der neue Departe

mentschef des Innern, Staatsrath Duvernoy, das Gesuch der

Universität bei dem Kriegsminister, und dieser, sowie der ihm ad

latus beigegebene General v. Miller legten uns eine Arsenal

liste über entbehrliche Waffen vor, worunter 500Karabiner noch

das Beste waren, was man uns anbot. Während meine Begleiter

nach Ludwigsburg eilten, um die Ausrüstung in Empfang zu

nehmen, kehrte ich zu meinem Berufe nach Tübingen zurück, unter

wegs noch vielen Flüchtenden begegnend.

„In Tübingen selbst war alles in Bewegung und doch ver

gleichsweise ruhiger geworden. Studenten und Professoren, Hand

werker und Weingärtner exerzierten, diese meist mitSensen bewaff

net, zum Schutz des Herdes gegen die Eindringlinge, welchen

noch in der Nacht ein Trupp Studenten unter der Anführung

von Volz entgegenmarschiert war. Von Männern und Frauen

der Stadt Rottenburg als Retter eingeholt und bewirthet, ver
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brachten diejungen Leute die Nacht in dulcijubilo in denWirths

häusern und kehrten des andern Morgens, nachdem die bis Horb

vorgeschobenen Posten wieder eingezogen waren, theilweise mit

schweren Köpfen in die Universitätsstadt zurück. Nachmittags ver

anstaltete ich mit dem Rektor und anderen Kollegen eine Zu

sammenkunft mit den Studierenden im Universitätshause, um

sie zu ermahnen, die Vorlesungen nicht zu unterbrechen und ihre

Schieß- und anderen militärischen Uebungen auf die Freistunden

zu verlegen.

„Der Franzosenlärm von 1848 ist unaufgeklärt geblieben;

merkwürdig dabei war jedenfalls die Thatsache, daß gleichzeitig

auch auf dem jenseitigen Rheinufer dieselbe Panik wegen eines

Einfalls der Deutschen entstanden ist*). Die gute Folge hatte

die Aufrüttlung der Deutschen von ihrer vermeintlichen Sicherheit,

daß die nothwendige Einigung Deutschlands auch vom militäri

schen Gesichtspunkt aus schärfer in das Auge gefaßt wurde.

Die „Bürgerwehr“ freilich, wozu von den Märzministern sofort

Einleitung getroffen ward, zeigte sich bald als ein ungenügendes

Schutzmittel und wurde später, nachdem die Zeiten wieder ruhiger

geworden, weil den Bürgern selbst lästig, unter Zustimmung der

Stände zu Grabe gebracht.“

Einstweilen hatten sich am 5.März 1848 51 Männer aus

Preußen, Bayern, Württemberg*), Baden, Hessen, Nassau und

Frankfurt, meist Mitglieder von Ständekammern, in Heidel

berg versammelt und ihre einstimmige Ueberzeugung gegen eine

Einmischung in die Verfassungsänderungen benachbarter Staaten

(Frankreich, Schweiz), zugleich aber ihre Ansicht dahin ausge

sprochen: eine nach der Volkszahl gewählte Nationalver

tretung sei unaufschiebbar, sowohl zur Beseitigung der nächsten

inneren und äußeren Gefahren, wie zur Entwicklung der Kraft

und Blüthe deutschen Nationallebens; die Regierungen wären auf

das Dringendste anzugehen, sobald als möglich das gesammte

*) Vergl. jetzt Bunz, DerFranzosenfeiertag 1848Samstag, den 25.

März. Reutlingen 1880.

*) Aus Württemberg insbesondere: Bantlin, Barchet, Becher, Fetzer,

Redwitz, Römer, Schweickhardt, Wiest, Witzemann.



– 126 –

deutsche Vaterland und die Throne mit diesem kräftigen Schutz

wall zu umgeben. Endlich wurde einem Ausschuß von sieben

Mitgliedern der Auftrag hinterlassen, hinsichtlich der Wahl

und der Einrichtung einer angemessenen Nationalvertretung

Anträge für eine größere Versammlung deutscher Männer vor

zubereiten und die Einladung zu dieser Versammlung zu be

sorgen.

Dieser Siebener-Ausschuß“) erließ darauf am 12. März

1848 eine Einladung auf den 30. März nach Frankfurt zurBe

rathung der Grundlagen einer nationalen deutschen Parlaments

verfassung, vorbehältlich der Einberufung einer konstituierenden

Nationalversammlung durch die mit Vertrauensmännern ver

stärkten Bundesbehörden. Die Einladung zu jener Versammlung,

dem Vorparlament, war gerichtet an alle gegenwärtigen oder

früheren Theilnehmer von Stände- oder sonstigen gesetzgebenden

Versammlungen; auch sollte eine bestimmte Anzahl von Spezial

einladungen an andere durch dasVertrauen des deutschen Volkes

ausgezeichnete Männer erlaffen werden*).

Auch der Bundestag war jetzt wieder mit einem Schritt

entgegengekommen, indem er am 9. März den alten deutschen

Reichsadler als Wappen und die Farben des alten Reichs

paniers: schwarz, roth, gold als Farben des Deutschen Bun

des erklärte, beides zur Bekräftigung der „Einheit Deutschlands“.

Bedeutsamer war die Aufforderung der Bundesversammlung an

sämmtliche Bundesregierungen vom 10.März: Männer des al

gemeinen Vertrauens, und zwar für jede der 17 Stimmen des

engeren Bundestags eine, alsbald mit dem Auftrag nach Frank

furt abzuordnen, der Bundesversammlung und deren Ausschüffen

zum Behuf der Vorbereitung der Revision der Bundesverfaffung

mit gutächtlichem Beirath an die Hand zu gehen. Von Würt

temberg wurde Uhland als Vertrauensmann bevollmächtigt und

amVorabend einerAbreise von Tübingen noch mit einem Fackel

zug beehrt.

*) Darunter Friedrich Römer.

*) Verhandlungen des deutschen Parlaments. 1. Lieferung Frankfurt

1848; Roth und Merck, Quellensammlungu. f. w. Band I. S. 102, 122.
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Eine Einladung von Oesterreich und Preußen an ihre

Bundesgenoffen zu einem Kongreß in Dresden auf den 25.März

wurde überholt durch die Aufstände in Wien und Berlin vom

13. und 18. desselben Monats. Am 21. März erließ der

König von Preußen die vielversprechende Proklamation:

„Deutschland ist von innerer Gährung ergriffen und kann durch

äußere Gefahren von mehr als einer Seite bedroht werden.

Rettung aus dieser doppelten dringenden Gefahr kann nur aus

der innigsten Vereinignng der deutschen Fürsten und Völker

unter Einer Leitung hervorgehen. Ich übernehme heute

diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Volk, das die

Gefahr nicht scheut, wird mich nicht verlaffen und Deutschland

wird sich mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe die alten

deutschen Farben angenommen und mich und mein Volk unter

das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt; Preußen

geht fortan in Deutschland auf“. Die rettende That, die

hiernach von dem preußischen Thron ausgehen sollte, ward durch

die Thatsachen, welche vorhergiengen und sie begleiteten, vor

allem aber durch den Mangel an Festigkeit in dem Charakter

des Königs um ihre hohe Bedeutung gebracht; ja es zeigte sich,

daß der König durch den plötzlichen Umschwung seiner politischen

Gesinnung und den theatralischen Umzug, welcher denselben nach

dem Rath des Ministeriums Arnim kundgeben sollte, in den

Augen des Volks und desAuslandes eher verloren alsgewonnen

hatte. Gleichwohl ließen es sich viele der besten Männer nicht

blos in Preußen, sondern auch im übrigen Deutschland nicht

nehmen, daß das preußische Staatsoberhaupt an die Spitze des

gemeinsamen Vaterlandes zu berufen sei. Zunächst aber war

allerdings (wie Reyscher am 30. März in die Deutsche Zeitung

schrieb) der Augenblick der nationalen Erhebung für die Einheit

möglichst zu benützen, diese Einheit vorerst in einer konstituierenden

Nationalversammlung herzustellen und dieser die Entscheidung

über die neue Organisation Deutschlands zu überlaffen. Die

Hauptaufgabe des Vorparlaments sollte es eben sein, die Be

rufung einer solchen konstituierenden Nationalversammlung zu

erwirken.
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An dem Vorparlament nahm auch Reyscher Theil; in

seinen Aufzeichnungen berichtet er darüber: „Ich hatte meine kleine

Luise, welche vor wenigen Monaten ihre Mutter verloren hatte

und nun zur Großmutter Dahlmann nach Bonn gebracht wer

den sollte, bis Mainz begleitet. Dort traf ich Abends bei Tisch

zufällig mit Pastor Jürgens aus Braunschweig zusammen, den

ich 1846 bei der Germanisten-Versammlung in Frankfurt kennen

gelernt hatte. Wir wurden eingeladen, an einer in demselben

Gasthof stattfindenden Zusammenkunft einer Anzahl von rheini

schen Notabeln theilzunehmen, die auf der Reise zum Vorparla

ment begriffen waren. Unter dem Vorsitz von Jürgens wurde

die Frage besprochen, was wohl in Frankfurt geschehen werde

und wofür man sich dort aussprechen solle? Die Redner aus

Rheinpreußen glaubten als selbstverständlich annehmen zu dürfen,

daß die süddeutschen Staaten nach dem Vorbild des Zollvereins

mit den norddeutschen Staaten in eine engere Verbindung treten

und Preußen ein für alle mal an die Spitze stellen würden.

Ich machte aufmerksam: so einfach möchte die Sache doch nicht

ablaufen; die Herren dürften sich darauf gefaßt halten, daß die

Republik an den Pforten der Paulskirche anklopfen werde. Ich

selbst, fuhr ich fort, glaube zwar nicht, daß man sie hereinlassen

werde; aber gut möchte es immerhin sein, wenn die rheinischen

Mitglieder mit einem festen Programm für die konstitutionelle

Monarchie eintreten würden. Jürgens ließ hierüber abstimmen

und mit Ausnahme von Raveaux aus Köln und Wesendonk

aus Düsseldorf, welche sich nicht binden wollten, votierten alle An

wesenden (etwa 20) in diesem Sinne.

„Des andern Tags schloß ich mich den Rheinländern auf

der Fahrt nach Frankfurt an. Ich dachte dort von der Galerie

aus den Verhandlungen zu folgen, erhielt aber kurz nach meiner

Ankunft von zwei Seiten Einladungskarten zur Theilnahme und

konnte mich daher als Mitglied der Versammlung betrachten.

Mein vormaliger Lehrer, nun Tübinger Kollege und Kanzler,

K. G. Wächter, forderte mich auf, an einer Versammlung der

Schwaben theilzunehmen, ich hatte aber bereits meinen Reise

gefährten eine Zusammenkunft in dem Gasthof zum Schwanen
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zugesagt, woran sich auch andere eben angekommene Mitglie

der aus den beiden Hessen betheiligten. Karl Vogt aus Gießen

begann mit einer lebhaften Rede, worin er drei Forderungen

an das den folgenden Tag zu eröffnende Vorparlament stellte:

1. dieses Vorparlament solle eine provisorische Regierung für

Deutschland einsetzen, 2. sich permanent erklären und 3. den

Bundestag auflösen. – So rasch war meine Bemerkung vom

vorigen Abend über republikanische Versuche wahr geworden. –

Als niemand sich entgegensetzte, warnte ich vor zu weit gehen

den Anträgen, welche eine Spaltung in der bevorstehenden Ver

jammlung herbeiführen und den moralischen Erfolg derselben ge

fährden könnten. Das Vorparlament, sagte ich, sei nur eine

berathende Versammlung von Männern, die hauptsächlich aus den

nächstgelegenen deutschen Staaten sich zusammengefunden hätten

(aus ganz Oesterreich war nur ein junger Mann, Dr. Wiesner,

erschienen). Ein Mandat vom Volk habe die Versammlung

nicht und sie könne ihm daher auch keine provisorische Regierung

auferlegen. Eine solche Regierung würde voraussichtlich in dem

größten Theil von Deutschland keine Anerkennung finden. Woher

sollte dann die eingesetzte Regentschaft die Macht und die Mittel

nehmen, um sich Gehorsam zu verschaffen? Auch der Antrag auf

Permanenz der Versammlung sei unpraktisch; denn wohl nur

wenige Mitglieder seien auf längeres Bleiben eingerichtet; aber

auch abgesehen hievon würde die Versammlung in ihrer Zusam

mensetzung beständig wechseln. Denn mit derselben Berechtigung

wie die gegenwärtig vorhandenen Mitglieder könnte noch eine

nicht zu berechnende Anzahl weiterer Mitglieder eintreten. Was

endlich den Bundestag betreffe, so seidieser zwar kein wünschens

werthes Institut; aber vorerst existiere er noch, und man sollte ihn

benützen, um eine konstituierende Versammlung herbeizuführen,

welche geeignet wäre, eine endgiltige Verfassung für Deutschland

zu beschließen“).

*) An obige Kontroverse erinnert Jürgens, Geschichte des deutschen

Verfaffungswerks bis Dezember 1848, Abth. I. S. 40, wo dieselbe in

einer Note berührt ist.

Reyfcher, Erinnerungen. 9
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„Kaum hatte ich unter vielseitiger Zustimmung geendigt, so

kam Kanzler Wächter, um aus Auftrag der Schwaben die An

wesenden zu einer Vorbesprechung für den Abend in den Weiden

busch einzuladen, was angenommen wurde. Gleich darauf eilte

auch Stemann, Mitglied der in Heidelberg gewählten Siebener

Kommission herbei, um anzukündigen, daß der Bundestag

soeben in seiner Gegenwart zugesagt habe, die Wahl einer

konstituierenden Nationalversammlung anzuordnen.

Nur seider österreichische Gesandte dagegen,die Versammlung schon

auf den 1. Mai einzuberufen, weil bis dahin dieWahlen wegen

der nöthigen Vorbereitungen nicht überall beendigt sein können;

man möge den Zusammentritt auf den 15. Mai festsetzen. –

Er hatte auch Recht; die Nationalversammlung konnte, obgleich

auf den 1. Mai vom Bunde berufen, wegen der unvollendeten

Wahlen sogar erst am 18. Mai eröffnet werden.– Soweit

hatten also schon die Präludien des Vorparlaments den Bundes

tag gebracht! Die Nachricht erregte natürlich großen Jubel und

ohne über die Vogt'schen Anträge weiter zu sprechen, trennte man

sich und gieng zum Mittagessen.

„Abends war Vorbesprechung im Weidenbusch. Karl Vogt

präsidierte und allsogleich überraschte Gustav v. Struve die Ver

jammlung mit den ausschweifendsten Anträgen: 1. Aufhebung

des stehenden Heeres von Soldaten und Verschmelzung des

selben mit der Bürgerwehr; 2. Aufhebung des Heeres von Be

amten und Ersetzung derselben durch eine wohlfeile, aus frei

gewählten Volksmännern bestehende Regierung; 3. Abschaffung

des Heeres von Steuern. – Es war kaum möglich, über

solche Anträge im Ernst zu reden; doch ließ sich Struve nicht

abhalten, dieselben folgenden Tags dem in der Paulskirche ver

sammelten Vorparlament zu übergeben. Hier fanden sie auch

von mehreren Seiten Unterstützung. Am Ende aber wurde doch

anerkannt, daß die nächste Aufgabe des Vorparlaments eine Be

rathung darüber sei, in welcher Weise am besten eine deutsche

konstituierende Versammlung zu bilden wäre, und am 4. April

auf den Antrag von Soiron aus Mannheim ausgesprochen,

daß man die Beschlußnahme über die künftige Verfaffung einzig
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und allein der vom Volk zu wählenden Versammlung zu über

laffen habe. Dem Bundestag wurde zwar in der Debatte übel

mitgespielt, doch wurde er nicht sofort, wie die republikanische

Partei wollte, gesprengt, sondern demselben noch die Berufung

des deutschen Parlaments nach Frankfurt a. M. überlaffen; –

nur solle er sich von den Ausnahmebeschlüssen von 1819 u.j.w.

lossagen und die Männer aus einer Mitte entfernen, welche

dabei und bei deren Ausführung mitgewirkt hätten. Diesem

Verlangen einer Purifikation des Bundestags, wie allen

anderen Wünschen der Versammlung in Ansehung der Wahlen

zu demParlament, in Betreff der Aufnahme des Herzogthums

Schleswig und der Provinzen Ost- und Westpreußen in

den Bund, ferner hinsichtlich der Kommunikation mit einemAus

schufe von 50 Mitgliedern*), welcher bis zum Zusammentritt

der konstituierenden Versammlung die Bundesversammlung bei

Wahrung der nationalen Interessen berathen sollte, wurde ent

sprochen.

„Eine einheitliche Neubildung Deutschlands war nicht so leicht

auf friedlichem Wege herbeizuführen; 38 souveräne Regierungen,

worunter zwei Großmächte, ließen sich nicht mit. Einem Schlag

unter Einen Hut bringen oder gar beseitigen. Ebensowenig war

zu erwarten, daß Oesterreich und Preußen geneigt sein werden,

sich ein für alle mal gegenseitig unterzuordnen. Und doch

sträubte sich auch wieder das vaterländische Gefühl dagegen, ein

einiges Deutschland ohne Oesterreich oder ohne Preußen zu grün

den.“ Als Dahlmann den an sich vortrefflichen und von ihm

wohlbegründeten Entwurf der 17Vertrauensmänner am Bundes

tag zu Ende April 1848 seinem Schwiegersohn Reyscher mit

theilte, antwortete dieser: „Alles schön und gut, aber das Erb

kaiserthum werdet Ihr nicht durchsetzen“ – und nun weiter in

den „Erinnerungen“: „Ich sagte dies nicht ausAbneigung gegen

den Vorschlag, wohl aber im Hinblick auf die allerorts entgegen

stehenden Schwierigkeiten, im Hinblick auch auf die Erfahrungen

*) Darunter von Württembergern: Alb. Schott, Murschel, Mack,

Wächter.

9
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im Vorparlament. Ich hätte deshalb damals auch der Wahl

des Oberhaupts der Nation nur für eine kürzere Periode den

Vorzug gegeben, wie auch die Heidelberger Siebener-Kommission

vorgeschlagen hatte, und zwar dachte ich dabei an eine Wahl

durch den gesammten Reichstag, Staatenhaus und Volkshaus,

nicht blos an eine Wahl durch die Landesregierungen, nach dem

Projekt der Siebener-Kommission*). Die periodisch stattfindende

Wahl hätte allerdings die Zustände immer noch unfertig gelaffen,

sie hätte den Kampf um die Oberherrschaft nicht ein für alle

mal beseitigt. Aber,– so schien es mir damals,– Oester

reich und Preußen hätten sich vielleicht bei der nachherigen Wahl

des Reichsverwesers eher gefügt, wenn die Krone nur vorüber

gehend auf das eine oder andere Haupt übertragen worden wäre.

Die Organisation Deutschlands hätte einstweilen Fortschritte machen

können; namentlich hätte sich die Kriegsverfassungverbessern lassen

und wäre es möglich gewesen, die gemeinsame Vertretung dem

Ausland gegenüber einzuführen. Wenn auch nur die materiellen

Intereffen, durch Aufhebung der Zollschranken im Innern, durch

einheitliche Gesetzgebung in Bezug auf Maß und Gewicht, durch

gemeinschaftliche Ordnung der Schienenwege und anderer Ver

kehrsanstalten, bedacht worden wären, so hätte dies allein schon

einen schönen Preis der vorangegangenen Bewegung und einen

Kitt zwischen den bis dahin lose verbundenen Staaten gebildet,

und es wäre um so schwieriger gewesen, zu der alten bundes

täglichen Ordnung zurückzukehren. Der Partikularismus und die

*) Das Erbkaiferthum befürwortete die Mehrheit der 17 Ver

trauensmänner beim Bundestag. In dem Vorworte zu dem seiner Zeit

vielleicht zu wenig beachteten Verfassungsentwurf der letztern wurde (von

Dahlmann) die Hoffnung ausgesprochen, daß Deutschlands einträchtiger

Fürstenrath dem Parlament, „der großen Maiversammlung zu Frank

furt a. M.“, gleich bei einem Zusammentritt einen deutschen Fürsten

seiner Wahl als erbliches Reichsoberhaupt zur Annahme zuführen werde.

– Dagegen war mehr für die den alten Gewohnheiten entsprechende Wahl

eines Oberhaupts auf Lebenszeit Prinz Albert, Gemahl der Königin

von England, in seiner Kritik des Entwurfs der Siebenzehner, sowie an

fänglich auch der Prinz von Preußen, der jetzige Kaiser. Vergl.

Springer, Leben Dahlmanns II. S. 220 ff.
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dynastischen Ansprüche wären mehr geschont, aber sie wären viel

leicht überwunden worden*).“

Als um die Mitte des April 1848 die Wahlen zu der

konstituierenden Nationalversammlung in Frankfurt herbei

kamen, erhielt Reyscher aus mehreren Wahlbezirken (Oehringen,

Vaihingen,Mergentheim)zugleich Zuschriften mitder Aufforderung,

dort als Bewerber aufzutreten. Er folgte der Einladung des

Wahlkomite für den Wahlkreis Vaihingen-Maulbronn-Leonberg

und sprach in mehreren Versammlungen offen über die Aufgaben

des Parlaments und gegen den soeben ausgebrochenen Hecker"

jchen Aufstand in Baden. „Außer dem tollen Muth der Einen,

sagte Reyscher am Schluß einer Rede in der Kirche zu Ditzingen,

ist die Entmuthigung der Anderen zu tadeln. Ich weiß wohl,

woher die Unruhe und die Besorgnis kommt. Wenn Gesetz und

Obrigkeit wanken, an was soll sich der friedliche Bürger halten,

welchem ArbeitBedürfnis ist? Manche wünschen, eswäre wieder,

wie es war vor zwei Monaten. Allein man vergeffe nicht, was

wir in der letzten Zeit gewonnen haben und was für dieVolks

jache noch zugewinnen ist. Umsonst wird nichts errungen. Ohne

Kampf kein Sieg! Die Freiheit ist in gutem Zug und auch

*) Dem Herausgeber ist nicht bekannt, ob Reyscher, als er obiges

schrieb, vielleicht der Worte Goethes bei Eckermann, Gespräche 3. Aufl.

III. S.185 sich erinnerte: „Mir ist nicht bange,daß Deutschland nicht eins

werde; unsere guten Chauffeen und künftigen Eisenbahnen werden schon

das Ihrige thun. Vor allem aber sei es eins in Liebe untereinander!

und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Es sei eins, daß

der deutsche Thaler und Groschen im ganzen Reiche gleichen Werth habe;

eins, daß mein Reisekoffer durch alle 36Staaten ungeöffnet paffiren könne.

Es sei eins, daß der städtische Reisepaß eines weimarischen Bürgers von

dem Grenzbeamten eines großen Nachbarstaats nicht für unzulänglich ge

halten werde, als der Paß einesAusländers. Es sei vom Inland und

Ausland unter deutschen Staaten überall kein Rede mehr. Deutschland sei

ferner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel und hundert

ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag.– Wenn man

aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, daß das sehr große

Reich eine einzige große Refidenz habe, und daß diese eine große Residenz

wie zum Wohl der Entwicklung einzelner großer Talente, so auch zum

Wohl der großen Maffe des Volkes gereicht, so ist man im Irrthum“,
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die Ordnung werden wir behaupten, wenn wir kräftig zu

sammenstehen. Es ist eine Zeit der Entwicklung, wie sie niemals

in Deutschland dagewesen. Das Volk selbst trägt die Schuld,

wenn der Augenblick versäumt oder mißbraucht wird. Faffen wir

also Vertrauen zur Sache, die wir wollen! Selbst die Trauer

und Sorge im eigenen Herzen, laffen Sie uns getrost und verjüngt

derZukunft entgegen gehen“. Indem heißen Wahlkampf unterlag

jedoch Reyscher, obgleich von mehr als3000Wählern unterstützt,

dem demokratischen Gegenkandidaten Fetzer von Stuttgart, welchen

der neue Vorstand des Justizdepartements Friedrich Römer in

einem Schreiben an den Stadtrath Esfig in Leonberg empfohlen

hatte. Dies gab die Veranlassungzu einem offenen Sendschreiben

an Römer, worin dieser daran erinnert wurde, wie sehr er selbst,

so lang er noch Oppositionsführer gewesen, jede Einmischung der

Minister in die Wahlen getadelt und bekämpft habe. Eine Ant

wort darauf ist nicht erfolgt.

Reyscher hat den Durchfall bei der Wahl nach Frankfurt

zuerst schmerzlich empfunden. Inden„Erinnerungen“jedoch schreibt

er später: „Ich hatte es persönlich nicht zu bedauern, den Frank

furter Kämpfen fern geblieben zu sein. Vielleicht wäre meine

Geduld und meine reizbare Gesundheitden oft unerquicklichen und

aufreibenden Verhandlungen nicht gewachsen gewesen. Alle Par

teien schienen es ja in ihrem Interesse zu finden, das Ende hin

auszuziehen. Die Form des Reichs, welche doch die Hauptsache

war, wurde zuletzt berathen, nachdem das ausführliche Grund

rechtsgesetz beschlossen und verkündet war“.

10.

Der lange Landtag und der Reichsverfaffungssturm

im April 1849.

Unerwartet wurde Reyscher im Sommer 1848 inMergent

heim zum Landtagsabgeordneten gewählt. Zehn Jahre

früher schon hatten ihn die „freien Leute der Leutkircher Heide“,
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welche von seinen Bemühungen für die Befreiung des Grund

eigenthums gehört, in die Ständekammer schicken wollen, 1844

auch Hall deshalb bei ihm angefragt. Zu dem jetzigen Wahl

bezirk hatte er bis dahin weder persönliche Beziehungen gehabt,

noch war eine Vorstellung einerseits dort vor der Wahl ver

langt worden. Erst nach dieser bereiste er den Bezirk und hielt

auf dem Rathhaus zu Mergentheim, dann vom Balkon des

fürstlichen Schloffes zu Weikersheim, zuletzt vor dem Hause seines

treuen Anhängers, des Stadtschultheißen Dreher, in Creglingen

Anreden, in denen er, wie er in den „Erinnerungen“ schreibt,

sich bemühte, die damals umlaufenden wirren Volkswünsche in

die richtige Bahn der Verständigung zu lenken.

Von Mergentheim begab sich Reyscher zu einem 14tägigen

Aufenthalt nach Ostende. Auf der Rückreise war er zu Köln

Zeuge der Ausschiffung eines nach Holstein bestimmten Bataillons

Württemberger unter Oberstlieutenant von Martens. In Frank

furt wirkte ein Besuch im Parlament wegen des geringen Ernsts

und gehässigen Tons bei einem Theil der Mitglieder auf ihn

„mehr anwidernd, als erhebend“.

Auch in der Heimath wartete jetzt politische Arbeit auf

Reyscher. Schon im Sommer hatte er mitzwei anderen Tübinger

Abgeordneten Professor Kuhn und Dr. Schweickhardt die künftigen

Kollegen der zweiten Kammer zu einer Besprechung nach Göp

pingen eingeladen, da es nöthig schien, einem beunruhigenden

Mißtrauen gegen das Ministerium Römer-Duvernoy und gegen

die Frankfurter Nationalversammlung entgegenzutreten, und zu

gleich auf baldige Einberufung der neu gewählten Abgeordneten

kammer anzutragen. Das Ministerium nahm hievon Anlaß,

über Einzelnes öffentliche Aufklärung zu geben. Am 20. Sep

tember 1848 traten die Stände zu dem sogenannten langen

Landtag zusammen.

„Die Aufgabe dieses Landtags war eine schwierige, nicht

blos in Anbetracht der grenzenlosen Anforderungen, welche jetzt

an die Stände, wie an die Regierung bezüglich der Erleichterungen

und Verbesserungen im Innern des Landes gemacht wurden, son

dern auch wegen der Ungewißheit, wie sich die deutschen Ver
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hältniffe gestalten würden. Mehrere Abgeordnete theilten ihr

Thätigkeit zwischen Stuttgart und Frankfurt. Auch Staatsrat

Römer war bald hier, bald dort.“

Das Hauptgeschäft des Landtags war außer der Berathun

des dreijährigen Budgets die Vervollständigung der Ablösung

gesetze, namentlich bezüglich der Zehnten, Jagdrechte, Bannrecht

und wiederum der auf den Gefällen und dem Grundeigenthum

ruhenden dinglichen Leistungen für Kirchen und Schulen, der so

Komplexlasten. Weiter stand zur Berathung die Aufbesserung de

Besoldungen von Geistlichen und Lehrern, welche in Folge de

Ablösungsgesetze sehr geschmälert worden waren, sodann die Ord

nung für die Schwurgerichte, das Einführungsgesetz zu der all

gemeinen Wechselordnung und zu den Grundrechten, ein Gese

über die Ausdehnung desAmts- und Gemeindeverbands auf da

Staatskammergut, die adeligen Grundbesitzer und andere bi

dahin Exemte, endlich ein Wahlgesetz für die zur Revision de

Verfassung einzuberufende Landesversammlung. Alles sollte nur

auf einmal besser werden, während doch die Grundlagen de

neuen Ordnung erst von Frankfurt erwartet wurden. Es zeigt

sich ein lobenswerther Fleiß und Eifer in der Kammer, wie i

den Ministerien. „War ich auch nicht mit den Vorlagen de

Regiernng durchaus einverstanden, schreibt Reyscher, z. B. wa

das Komplexlastengesetz und das Wahlgesetz betrifft, so hielt ic

es doch für meine Pflicht, das neue Ministerium in seinem um

verkennbaren Streben für Verbesserung der inneren Zustände um

für Erhaltung einer gerechten Freiheit zu unterstützen; auch der

Justizminister Römer, dessen ehrenhaftem, muthigem Charakter ic

stets volle Anerkennung zollte, habe ich ein Benehmen bei de

Wahlen nach Frankfurt nicht weiter nachgetragen.“ –

Neben den inneren Landesangelegenheiten beschäftigte jedoc

den „langen Landtag“ von 1848/49 oftmals und immer wiede

die deutsche Sache; und in den „Erinnerungen“ Reyscher

wird dann auch dieser fortgesetzt und zunächst in erster Linie di

Aufmerksamkeit zugewendet.

Am 18. Mai 1848 war die deutsche Nationalversammlun

in Frankfurt a. M. zusammengetreten, hatte am folgenden Ta
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Heinrich von Gagern zu ihrem Präsidenten, am 29. Juni den

Erzherzog Johann von Oesterreich zum Reichsverweser gewählt,

dessen erste Minister der Oesterreicher Ritter von Schmerling,

der preußische General von Peucker und der hamburgische Advokat

Heckscher waren.

Die württembergische Regierung und Kammer giengen davon

aus, daß die Beschlüsse der Nationalversammlung von selbst für

Württemberg verbindend seien. In diesem Sinn lautete die Ver

wahrung einer großen Anzahl von Abgeordneten bei Ablegung

desStändeeids und eine darüber von der Regierung abgegebene

Erklärung, ebenso die Eröffnungsrede und die Antwortsadresse

der zweiten Kammer. Einzelnen Mitgliedern wollte es jedochzu

langsam gehen in Stuttgart, wie in Frankfurt. In der Sitzung

vom 5.Dezember 1848 erklärte sich Reyscher gegen die von dem

Abgeordneten Johannes Scherr beantragte alsbaldige Berufung

einer konstituierenden Versammlung für Württemberg, solang nicht

die Grundlagen der neuen Landesverfassung durch die National

versammlung festgesetzt seien. „Wenn überall konstituiert wird

und nirgends etwas herauskommt, so ist es nichtzu verwundern,

wenn das Volk irre wird. Ich wünsche eine feste Einheit, die

Einheit vor allem und die Einheit um jeden Preis“*). Als

am 20. Dezember Scherr auf seinen Antrag zurückkam und bei

diesem Anlaß heftig gegen die Nationalversammlung ausbrach,

erwiderte Reyscher: „Wenn die Ansicht dahin geht, daß wir eine

konstituierende Versammlung verlangen sollten, um gegen die

Nationalversammlung in Frankfurt zu operieren, um gleichsam

von unten herauf die Nationalversammlung zu sprengen, dann

sind wir nicht nur nicht auf dem rechten Weg, sondern auch auf

einem unverantwortlichen Weg, und zudem würden wir nicht

erlangen, was wir wollen; denn die Nationalversammlung kann

niemals zugeben, daß in einem Einzelstaat eine Versammlung sich

konstituire in offener Empörung gegen die Nation. Wenn also

die Absicht wirklich dahin gerichtet wäre, in Krieg zu treten mit

der Nationalversammlung, so müßte ich die Regierung bitten,

*) Prot. Band 1 S. 757.
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kein Wahlgesetz vorzulegen“*). Allerdings beklagte auch Reyscher

selbst den langsamen und zum Theil verkehrten Gang der Frank

furter Verhandlungen, nur in anderem Sinne: „Als im Früh

jahr die deutsche Nation zu einem Ganzen sich zu erheben schien,

da wurden große Hoffnungen rege gemacht. Man hoffte die

Wiederkehr eines kräftigen deutschen Reichs, eines besseren, als

früher da gewesen; jetzt im Herbste des Jahres 1848 glaubte

das Volk die reifen Früchte vom Baume der Freiheit pflücken zu

können, und siehe da, es fallen ihm taube Nüffe und welke

Blätter zu. Die Nationalversammlung hat bis jetzt, wie mir

scheint, den rechten Weg, den Weg, der zum Ziele führt, nicht

eingeschlagen. Statt die deutschen Staaten durch eine feste Form

zu verbinden, hat sie sich begnügt mit einer Centralgewalt ohne

Macht. Statt eine Reichsarmee zu errichten und sich unmittelbar

zu unterwerfen, hat sie sich auf eine halbe Huldigung, auf ein

zweifelhaftes „Vivat“ für den Reichsverweser beschränkt und selbst

dieses nicht überall durchgesetzt. Statt die deutschen Völkerstämme

durch materielle Zugeständniffe zu gewinnen, hat sie sich beschäf

tigt mit unerfreulichen Abhandlungen über Grundrechte, welche

sich das deutsche Volk zum Theil schon im Frühjahr erworben

hat und die jedenfalls nur Bedeutung haben, wenn auch eine

feste Verfassung gewonnen wird. Dessen ungeachtet bin ich der

Meinung, wir müffen der NationalversammlungVertrauen schenken

und hoffen, daß sie entscheidendere und festere Schritte thun

werde“. –*)

Die Nationalversammlung hatte sich nun freilich durch die

Gutheißung des für Schleswig-Holstein verderblichen Malmöer

Waffenstillstands um einen guten Theil von Ansehen gebracht.

Mit richtigem Blick hatte Dahlmann in seiner ergreifenden Rede

vom 5. September vorhergesagt: „Unterwerfen wir uns bei der

ersten Prüfung, welche uns naht, den Mächten des Auslands

gegenüber, kleinmüthig bei dem Anfange, dem ersten Anblick der

Gefahr, dann, meine Herren, werden Sie Ihr ehemals stolzes

*) Prot. Band 2 S. 1016.

*) Rede vom 9. November 1848. Prot. Band 1 S. 368.
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Haupt nie wieder erheben. Denken Sie an diese meine Worte:

Nie!“ Diese Worte hatten gezündet, die Nationalversammlung

hatte mit 238 Stimmen gegen 221 die Sistierung der zur Aus

führung des Waffenstillstands ergriffenen Maßregeln beschlossen,

das Ministerium Schmerling eine Entlaffung bei dem Reichs

verweser eingereicht; dann war Dahlmann gegen seinen Wunsch

und seine Neigung mit der Bildung eines neuen Ministeriums

beauftragt worden. Als sich nun aber dessen Zusammensetzung

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellten und auchHermann

aus München mit seinen Bemühungen für ein solches nichtglück

licher war, da hatte am 16.September die Nationalversammlung

nach dreitägigem heißem Kampf mit 257 Stimmen gegen 236

zu dem Beschluffe sich herbeigelaffen, die Vollziehung des Waffen

stillstands nicht länger zu hindern. Was folgte, ist bekannt: der

Aufruhr vom 18.September in Frankfurt, dessen Niederschlagung

durch Schmerling, der nun wieder fest im Sattel saß, unter

Herbeiziehung von Militär und das erste bestimmtere Hervor

treten von Reaktionsgelüsten.

„Preußen und Oesterreich – schreibt Reyscher in den „Erin

nerungen“ – hatten zwar die von der Nationalversammlung ein

gesetzte provisorische Centralgewalt faktisch dadurch anerkannt, daß

sie in die Uebertragung der Befugniffe des Bundestags an die

jelbe und indie Wahldes Reichsverwesers einwilligten; sie hatten

auch, wie andere deutsche Regierungen, ihre Bevollmächtigten bei

der Centralgewalt beglaubigt. Die Rechtsverbindlichkeit der von

der Nationalversammlung beschloffenen Gesetze aber und nament

lich des Reichsgesetzes vom 29. September 1848, betreffend die

Verkündigung der Reichsgesetze, wurde von den beiden deutschen

Großmächten nicht zugestanden, vielmehr von diesen an dem

Vereinbarungsprinzip festgehalten und jene Rechtsfrage von der

österreichischen Regierung noch weiter von der Vorfrage abhängig

gemacht, auf welche Weise in Zukunftdie Verbindung Oesterreichs

mit Deutschland staatlich gestaltet werden solle (Note vom 6.De

zember 1848). Das Gesetz über die deutschen Grundrechte vom

27.Dezember 1848 wurde weder in Preußen noch in Oesterreich

durch die Gesetzsammlung publiziert. Die Hauptfrage war immer



– 140 –

noch, ob ein erbliches Oberhaupt an die Spitze des Deutschen

Reiches gestellt und diese Würde mit der preußischen Krone ver

bunden werden solle. Während die Mehrheit der Nationalver

jammlung und auch die Mehrheit der mittleren und kleineren

Staaten: Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburgu.a.

dieser Lösung zusteuerten, waren die königlichen Regierungen von

Sachsen und Hannover gegen dieselbe schon aus dem Grund, weil

Oesterreich dadurch der Beitritt unmöglich gemacht würde.

„Dagegen schickte nach einer Mittheilung in der Biographie

von Bunsen*) der König von Württemberg im November 1848

einen geheimen Agenten Namens Klindworth mit eigenhändiger

Beglaubigung nach Berlin. Auch der König von Bayern soll

Theil an der Sendung genommen haben, ohne jedoch etwas

Schriftliches von sich zu geben. Der Antrag, wofür die Stim

mung in Berlin sondiert werden sollte, gieng dahin, einen Fürsten

bund ohne Oesterreich zu gründen und an dessen Spitze ein

Direktorium unter Preußens Vorsitz zu stellen, worin auch die

beiden Könige Platz nehmen würden. Das scharfe Urtheil, welches

beidiesem AnlaßBunsen über den Charakter desKönigsWilhelm

von Württemberg fällt, geht von der Annahme aus, daß es dem

elben bei dieser Annäherung an Preußen nicht Ernst gewesen

sei, daß er das Berliner Kabinet blos habe ausholen wollen, um

nachher desto gewisser in das österreichische Fahrwasser sich zu

begeben. Ich kann, – jagt Reyscher, – dieser Deutung, so sehr

auch manche nachgefolgte Thatsachen sie zu unterstützen scheinen,

nicht unbedingt beitreten. Richtig ist, daß König Wilhelm bei

einer persönlichen Unterredung mit Heinrich von Gagernzu Frank

furt a. M. sich in scharfen Worten gegen das Projekt eines Erb

kaiserthums ausgesprochen hatte; aber einerAenderungderBundes

verfassung in der Weise, daßPreußen an der Stelle von Oester

reich die Oberleitung erhalten und die anderen Könige eine Art

von Mitdirektorium ausüben würden, soll er damals nicht ent

gegen gewesen sein. Dafür spricht nicht blos das langjährige

*) Christian Karl Josias von Bunjen. Aus seinen Briefen und

nach eigenen Erinnerungen geschildert von seiner Witwe. – Deutsche

vermehrte Ausgabe von Nippold. II. S. 485, 486.
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treue Festhalten des Königs an dem Zollverein mit Preußen,

von welchemOesterreich ihn wiederholt abzulenken suchte“), sondern

auch eine andere Mittheilung in der citierten Biographie von

Bunsen. Hiernach war dem Baron vonStockmar,dem Vertrauens

mann des Prinzen Albert und der Königin Viktoria von England,

durch Herrn von Hügel, den württembergischen Gesandten in

London, schon im Oktober 1848, also kurzvor der oben berührten

Sendung Klindworths nach Berlin, ein eigenhändiger Brief des

Königs Wilhelm gezeigt worden, worin dieser seine Bereitwillig

keit aussprach, zu der Hegemonie Preußens eine Zustimmung zu

geben, unter der Bemerkung: es seien ihm von Oesterreich und

von dem Erzherzog-Reichsverweser schöne Anerbietungen gemacht,

insbesondere auch in Beziehung auf die Oberfeldherrnstelle.

Stockmar begnügte sich, Hügel zu erwidern: Der König sei jetzt

auf dem rechten Weg, er möge nur darnach handeln.“ –

Einstweilen hatte Friedrich Wilhelm IV. von Preußen sich

*) In einem Schreiben vom 23. März 1842 an den württembergischen

Gesandten Grafen von Bismarck in Karlsruhe sprach sich der König auf

das Entschiedenste gegen die österreichische Regierung aus, welche ihn da

mals von dem Zollverein mit Preußen abwendig machen wollte. „Preußen

steht und fällt mit Süddeutschland, nicht so Oesterreich, dem alles an der

Schwäche von Deutschland liegt, um es desto bequemer für seine Privat

zwecke benützen zu können.“ Ferner: „Ich bin nicht blind für die wirk

lichen Fehler der preußischen Politik; aber in Hauptsachen sind sie ge

zwungen in deutschem Interesse zu handeln, nicht so Oesterreich.“ Dann

auf Metternich übergehend, fährt der Brief fort: „Wenn die Welttrompete

fich einst hören läßt und sein Staat in seiner ganzen natürlichen Schwäche

erscheint, wenn Deutschlands Wiedergeburt vor sich gehen soll, so muß

Oesterreich untergehen, ist mein Wahlspruch, so lange ich lebe. Ewiger

Krieg mit diesen Jesuiten und allen ihren Werken.“ – Das angeführte

Schreiben wurde in württembergischen Blättern öfters abgedruckt, nie

dementiert. – Auch der Herausgeber kann endlich aus seinen eigenen

Erinnerungen beifügen, daß noch in den letzten Lebenswochen des Königs

Wilhelm imMai 1864 dessen unmittelbare Willensmeinung in dem Sinne

kundgegeben wurde, nach seiner Ansicht werde auf die Erhaltung des bis

herigen Zollvereins hauptsächlich das Absehen zu richten sein, während es

fich gegenüber von Oesterreich wohl nur um Verkehrserleichterungen werde

handeln können.



Oesterreich genähert. Im Laufe des Monats Dezember 1848

fanden vertrauliche Besprechungen zwischen Graf Bernstorff und

dem Fürsten v. Schwarzenberg statt. Während die preußische

Partei zu Frankfurt in denKönig drang, aufGrund derdortigen

Beschlüsse auch ohne Oesterreich vorzugehen, wollte dieser fich von

letzterem nicht trennen und auch die übrigen Fürsten heranziehen,

um durch ein von denFürsten zu ernennendesStaatenhaus eine

Vereinbarung mit dem Parlament über eine Revision der Be

schlüsse derselben zu versuchen“). Das Ministerium Brandenburg

war in diese Idee eingeweiht, ließ dabei jedoch den Verhand

lungen in Frankfurt ihren Lauf und Camphausen, der preußische

Gesandte dort, der hievon ein Verbleiben abhängiggemacht hatte,

wurde nicht abberufen.

Die württembergische Regierung erklärte,in Uebereinstimmung

mit einem von der Kammer der Abgeordneten auf Reyschers

Antrag am 14. Februar 1849 gefaßten Beschluß, dem Reichs

ministerium noch am 4.März durch ihren Bevollmächtigten Frei

herrn von Sternenfels wiederholt, daß sie den Berufder National

versammlung, die künftige Verfassung Deutschlands festzustellen,

anerkenne und daß sie sich ihren Beschlüffen zu fügen bereit sei,

wenn gleich einige unmaßgebliche Vorschläge zu Aenderung des

Reichsverfassungs-Entwurfs beigefügt wurden.

Als sodann eine unvorsichtige Aeußerung des Staatsraths

Römerim Frankfurter Parlament über großartige Mediatisierungen,

welche in Aussicht stehen, Beunruhigung erregt und in Baden

sogar Besorgniffe vor württembergischen Okkupationsgedanken ge

weckt hatten, vielleicht weil man jene Aeußerung in Zusammen

hang brachte mit der vondem württembergischen Generallieutenant

a. D. v. Bangold in einer Broschüre des Vorjahrs erörterten

Vereinigungvon Württemberg, Baden und den Hohenzollern'schen

Fürstenthümern zu einem Königreich Schwaben, – da gab auch

die hierüber in der Sitzung vom 12. März durch Wolfgang

Menzel veranlaßte ErörterungderKammer der Abgeordneten aufs

neue Gelegenheit, ihre vorwiegend nationalen Gesinnungen kund

*) Bunsen a. a. O. S. 486.
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zugeben und Reyscher insbesondere sprach es aus: „der einzige

Gedanke, der die deutschen Stämme jetzt leiten sollte, wäre der

– aufzugehen in Deutschland!“

Hören wir nun diesen selbst weiter in ununterbrochenem Zu

sammenhang nach den „Erinnerungen“:

„Endlich war die Reichsverfaffung von der Nationalver

jammlung beschlossen und am 28.März 1849 mit267Stimmen

gegen 263 der erbliche Kaiser angenommen. Nun gebot es die

Pflicht, dieselbe mit ihren Konsequenzen wider die Gegner in

verschiedenen Lagern aufrecht zu halten und zur Anerkennung

zu bringen.

„Zwar hatte KönigFriedrich Wilhelm IV. von Preußen die

auf ihn gefallene Kaiserwahl weder sofort angenommen, noch ab

gelehnt; er hatte am 3. April der Kaierdeputation*) erklärt,

daß er ohne das freie Einverständnis der gekrönten Häupter, der

Fürsten und der freien Städte Deutschlands eine Entschließung

nicht faffen könne, welche für sie und für die von ihnen regierten

deutschen Stämme die entschiedensten Folgen haben müsse. Auch

bezüglich der Reichsverfassung hielt er eine Vereinbarung für er

forderlich, indem er bemerkte, an den Regierungen der einzelnen

deutschen Staaten werde es sein, in gemeinsamer Berathung zu

prüfen, ob die Verfassungdem Einzelnen, wiedem Ganzen fromme,

ob die ihm, demKönig als Kaiser, zugedachten Rechte ihn inden

Stand setzen würden, mit starker Hand, wie ein solcher Beruf es

von ihm fordere, die Geschicke des großen deutschen Vaterlandes

zu leiten und die Hoffnungen seiner Völker zu erfüllen. – Die

Annahme der Kaiserwürde und die Anerkennung der Reichsver

faffung war also noch nicht erfolgt, ja von einer nur schwer er

füllbaren Bedingung abhängig gemacht.

„Dennochdurfte die Reichsverfassungjetzt nicht ohne weiteres

zu Grabe gelegt, es mußte vielmehr um so entschiedener auf die

Zustimmung der Regierungen von Seiten der Landesvertretungen

*)–die sich nach den vertraulichen Mittheilungen des Minister

präsidenten Grafen von Brandenburg auf eine entgegenkommendere Er

klärung bis zuletzt Hoffnung gemacht hatte. Die Umstimmung des Königs

soll auf einer Jagd durch die Partei Stahl-Gerlach bewirkt worden sein.
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gedrungen werden. Davon gieng auch das württembergische

Märzministerium aus, indem es die vollständige und unverweilte

Anerkennung der Reichsverfassung bei dem König beantragte.

Dieser aber verweigerte am 19.April die Anerkennung, und als

darauf die Minister einmüthig um ihre Entlaffung baten, wollte

er auch diesem Gesuch nicht stattgeben. Das Vorhandensein des

Konflikts wurde der Kammer am 20. April bestätigt, welche

darauf mit allen Stimmen gegen7 beschloß, sich unmittelbar an

den König zu wenden. Nach einer Pause von einer halben

Stunde wurde der Entwurf einer Adresse der Kammer vorgelegt

und von dieser fast einstimmig, mit 70 Stimmen gegen 4, an

genommen, worin der König ehrfurchtsvoll gebeten wurde, getreu

den früher erheilten Zusagen, den anderen königlichen Regie

rungen voranzugehen in der Anerkennung der Rechtsbeständigkeit

des lange ersehnten Verfassungswerks*). Als Verfasser der Adresse

war ich mit in der Deputation, welche sie desselbigen Tages im

königlichen Schloß zu überreichen die Ehre hatte. Es war das

erste (und letzte) mal, daß ich vor dem Monarchen stand. Die

Audienz ist mir daher in klarer Erinnerung geblieben, und ich

stehe nicht an, den Vorgang getreu wieder zu geben.

„Der König empfieng uns stehend in seinem Kabinet und

richtete, nachdem Präsident Murschel die Eingabe vorgetragen hatte,

eine frei gehaltene Rede an uns, welche unmittelbar nach der

Audienz von der Deputation wörtlich aufgezeichnet, und, nachdem

der König selbst weniges in dem ihm vorgelegten Manuskript

verbessert hatte, der Kammer mitgetheilt und in das ständische

Protokoll aufgenommen wurde“). Die wichtigsten Worte waren

folgende: „Ich muß mich auf den Boden der Thatsache stellen;

die Reichsversammlung hat eine Verfassung gefertigt, sie ist aber

noch nicht vollendet. Der König von Preußen hat die deutsche

Reichsverfassung noch nicht anerkannt, er hat die Kaiserkrone ab

gelehnt. Was soll ich also schon jetzt anerkennen, was noch gar

nicht existiert? Laffen Sie mir Zeit! Ich versichere Sie, daß ich

*) Prot. Band 4. S. 2717.

*) Prot. Band 4. S. 2735.
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die ganze Reichsverfassung, mit Ausnahme der Oberhauptsfrage,

anerkenne. Dem Hause Hohenzollern unterwerfe ich mich nicht,

ich bin dieses meinem Lande, meiner Familie und mir selbst

schuldig. Würden aber alle Fürsten von Deutschland es thun,

so würde auch ich dieses Opfer für Deutschland bringen, aber

mit gebrochenem Herzen. Ich kann durch Ihre Erklärungen,

durch Aufruhr imLande dazu genöthigt werden. Wenn Sie sich

auf den Boden der Revolution stellen, wenn Sie mich zwingen,

mein Wort zu geben, so ist es kein freies“. Zum Schluß be

merkte der König: „Die deutsche Verfassung werde ich in meinem

Lande durchführen, wie ich die Grundrechte zuerst eingeführt habe.

Ich gebe Ihnen mein Wort. Aber dem Hause Hohenzollern

unterwerfe ich mich nicht. Mein Gewissen und meine Ueber

zeugung laffen es nicht zu. Dem Kaiser von Oesterreich,

wenn er gewählt worden wäre, da ich die Ueberzeugung habe,

daß es für Württemberg vortheilhaft gewesen wäre, würde ich

mich unterworfen haben. Wollen Sie michzwingen,– ich muß

es darauf ankommen lassen, – Sie kennen meinen Muth“! Der

Abgeordnete von Zwerger stellte hierauf fast flehentlich vor: Das

Land wünsche, daß der Streit über die deutsche Verfassung ein

Ende nehme; Seine Majestät hätten schon so viel für das Land

gethan, er möge auch noch dies thun, daß er die Reichsverfassung

nebst der Wahl des Oberhaupts anerkenne. Der König erwi

derte: „Sie waren mit mir im Feld, Sie wissen, ich habe Muth

und ich lasse mich nicht zwingen. Ich habe schon gesagt, die

Reichsverfaffung erkenne ich an; aber dem König von Preußen

unterwerfe ich mich nicht; ich bin dies mir und meiner Familie

und dem Lande schuldig“. Präsident Murschel bemerkte: wir

haben nur eine Bitte vorgetragen, eine längere Zögerung könnte

aber die Abgeordnetenkammer in die Lage versetzen, nicht mehr

für die Ruhe einstehen zu können. Nun bat auch ich, einige

Worte reden zu dürfen. Ich erinnerte an die Zusicherung der

k. Staatsregierung bei Eröffnung der Stände, daß sie die Be

fugnis der Nationalversammlung zu neuer Begründung der Ver

faffung Deutschlands anerkenne; diese vorbehaltlose Zusage seivon

den Ständen und dem Lande dankbar aufgenommen worden;

Reyfcher, Erinnerungen. 1()
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auch so eben hätten wir aus dem Munde. Seiner Majestät ver

nommen, daß die beschlossene Reichsverfassung selbst nicht bean

standet werde; einen Theil dieser Verfassung bilde aber das erb

liche Reichsoberhaupt. Es sei nichtzu verkennen, daß die getroffene

Wahl nicht allerwärts Billigung gefunden habe, namentlich im

südlichen Deutschland; aber auch das österreichische Kaiserhaus

würde, wäre aufdiesesdie Wahlgefallen,Gegner gefunden haben,

namentlich im Norden von Deutschland. Ein Haupt müsse es

doch sein, wenn man bei der monarchischen Ordnung bleiben

wolle; man werde sich also hier, wie in anderen Fällen, der

Mehrheit unterwerfen müssen, wenn nichtwieder allesunentschieden

bleiben solle. – Der Königwandte sich nun an meinen Nachbar,

Dörtenbach aus Calw, mit der Frage: „Was würden Sie in

meinem Falle thun“? Ehe dieser aber noch antworten konnte,

machte der König eine Wendung und verließ das Kabinet, in

welchem wir, eingeführt von dem Departementschef des Innern,

Staatsrath Duvernoy, empfangen worden waren.

„Wir befanden uns also wieder auf dem alten Fleck; nur

war zu der Ministerkrisis auch noch ein Zerwürfnis der Krone

mit der Kammer gekommen. Zwar hatte der König in seiner

Antwort an uns die Reichsverfassung anerkannt. Damit stand

aber noch im Widerspruch eine Antwort an das Gesammtmini

sterium vom vorhergehenden Tag, welche nicht blos die Zustim

mung zur Kaiserwahl ablehnte, sondern auch aussprach, daß es

sich um die gesammte Reichsverfassung und deren Anerkennung

oder vielmehr Nichtanerkennung handle, wie denn auch die Reichs

verfassung selbst, insbesondere hinsichtlich der Kompetenz der Na

tionalversammlung und des Ausschlusses (?) Oesterreichs auf das

Entschiedenste angegriffen wurde“). Da der König in der Audienz

die Deputation versichert hatte: „Ich bin mit meinem Ministerium

bis diesen Augenblick ganzzufrieden, eine Meinungsverschiedenheit

herrscht zwischen uns nicht; nur über die Zeit meiner Erklärung

bin ich mit ihm nicht eins“ – so interpellierte ich in der Sitzung

vom 22. April, nachdem Präsident Murschel über den Erfolg

*) Prot. Band IV. S. 2736.
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unserer Audienz berichtet hatte, das Ministerium, wie sichdasselbe

zuden königlichen Aeußerungen verhalte und welche Entschließungen

dasselbe auf den Kabinets-Erlaß vom 19. April gefaßt habe?

Worauf Staatsrath Römer erwiderte: Das Ministerium habe

sich weder mit demVereinbarungsprinzip, noch mitder Trennung

der Oberhauptsfrage von der Reichsverfassung einverstanden er

klärt und für den Fall des Beharrens auf der königlichen Ent

schließung wiederholt seine Entlassung angeboten. Nachher sprach

Römer noch bestimmter seine persönliche Ansicht dahin aus, daß,

wenn Preußen an die Spitze Deutschlands trete, und namentlich

auch die norddeutschen Staaten noch dem neuen Deutschen Reich

beitreten, die württembergische Regierung verpflichtet sei, sich an

zuschließen, andere Königreiche mögen sich anschließen oder nicht;

denn es müßte einmal ein Anfang gemacht werden, und er sei

fest überzeugt, daß, wenn die württembergische Regierung unbe

dingt ihre Zustimmung zu den Beschlüssen der Nationalver

jammlung ausspreche, die bayerische, hannoversche und sächsische

Regierung nicht zurückbleiben können. Nach einer ausführlichen

Erörterung beschloß die Kammer auf den Antrag Stockmayers

am 22. April: sie halte an der Ueberzeugung fest, daß die von

der Nationalversammlung verkündigte Reichsverfassung als Gesetz

bestehe, daß jeder württembergische Staatsbürger, Civil oder

Militär, zur Befolgung und zum Schutz derselben verbunden,

jeder Angriff auf die Reichsverfassung ein Verbrechen sei. Dieser

Beschluß wurde der Nationalversammlung mitgetheilt und dieselbe

aufgefordert, an ihrem Verfassungswerk unverbrüchlich festzuhalten.

„Inzwischen wurde die Krisis immer bedenklicher. Schon

mehrere Tage verlautete, daß im Schloß heimlich gepackt werde.

Zuerst war es die Absicht des Königs, sich in das Ausland zu

begeben, wovon aber die Familie dringend abrieth. Am23.April

erfuhr man, daß in der Frühe des Tags der Hof sich nach

Ludwigsburg begeben und der König den Ministern die

schriftliche Weisung ertheilt habe, alle Geschäftsmittheilungen dahin

zu senden. Der üble Eindruck dieser Nachricht wurde noch ver

stärkt durch ein Extrablatt des Schwäbischen Merkur mit einer

persönlichen Ansprache des Königs an die Württemberger, worin

10*
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der von ihm zuletzt eingenommene Standpunkt festgehalten und

die Kammer nebstdem Ministerium heftig angegriffen war. Beide

wurden in eine Klasse der Verdammnis mit den „Wühlern“

gesetzt. DerWunschder Kammer, die obschwebende Krisis friedlich

zu lösen, wurde durch diesen inkonstitutionellen und verletzenden

Schritt in weitere Ferne gerückt.

„Daß die öffentliche Meinung des Landes auf Seite des

Ministeriums und der Abgeordneten stand, war außer Zweifel.

Die Kammer wurde von Eingaben einzelner Städte und Dorf

gemeinden zu Gunsten des treuen Festhaltens an der Reichs

verfassung überschüttet. Das Landvolk, wie die Einwohnerschaft

der Residenz füllten die Straßen der Hauptstadt, um sich über

den Stand der Sache zu erkundigen und nöthigenfalls der Kam

mer zur Seite zu stehen.

„Die Kammer ließ sich jedoch trotz der Unruhe, die sie um

gab, nicht zu einem ungesetzlichen Schritt verleiten. Indessen

wurde am 23. April eine Kommission von fünfzehn Mitgliedern

niedergesetzt zu fortlaufender Berathung und Berichterstattung

während der politischen Krisis. Da ich zufällig die meisten Stim

men hatte (65), so wählte mich die Kommission zum Vorstande.

Man hatdiese Fünfzehnerkommission später als einen Revolutions

Ausschuß verschrieen und besonders mir aus der Theilnahme an

derselben einen Vorwurf gemacht. Mit Unrecht! Dadurch, daß

die einflußreichsten Mitglieder der Kammer, und zwar aus ver

schiedenen Parteien, in dieser Kommission vereinigt waren, wurde

allerdings das Ansehen derselben gehoben und ein übereinstim

mendes Handeln der Kammer selbst vorbereitet. Darin lag aber

zugleich eine Bürgschaft, daß nicht zu weit gegriffen werde. In

der That hat eine der Verfassung oder den Gesetzen widerstreitende

Thätigkeit, namentlich ein Verkehr der Kommission mit Deputa

tionen oder Volksausschüssen nicht stattgefunden. Die Minister

wurden zu den wichtigsten Sitzungen stets eingeladen. Die Kom

mission wurde zwar vonder Kammer für permanent erklärt, was

aber nicht heißen sollte, daß die Mitglieder stets beisammen blei

ben, sondern nur daß sie stündlich auf eine Berufung gefaßt sein

mußten, um über die politische Lage des Landes während der
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Ministerkrisis zu berathen und nöthigenfalls auch ohne beson

deren Auftrag an die Kammer zu berichten. Der Inhalt unserer

Berathungen blieb schließlich kein Geheimnis. Die Protokolle,

geführt von Hölder, sind in der ständischen Registratur auf

bewahrt.

„Einstweilen konnte sich der König in der Garnisonsstadt

Ludwigsburg überzeugen, daß er im Fall eintretender Unruhen

selbst auf das Militär nur zählen könne, wenn das Ministerium

Römer bliebe. Einige von den auf einen Befehl um ihn ver

sammelten Generale und Obersten, worunter General von Troyff,

der deshalb nachher ebenso wie der Kriegsminister von Rüpplin

in Ungnade fiel, hatten auf die Frage desKriegsherrn freimüthig

in diesem Sinn geantwortet. Die Minister schickten eine neue

Vorstellung an den König, worin sie auf die bedrohliche Lage

des Landes hinwiesen und für den Fall fernerer Nichtberücksichti

gung ihrer Anträge ihr Entlassungsgesuch wiederholten.

„Auch der ritterschaftliche Abgeordnete, spätere Minister, von

Linden und Domdekan von Jaumann, welche sich persönlich nach

Ludwigsburg begaben, unterließen nicht über die Stimmung des

Landes und der Kammer Zeugnis zu geben und sollen schließlich

zur Umstimmung des Hofs beigetragen haben. Am 24. April

unterzeichnete der König eine von dem Ministerium ihm vorgelegte

schriftliche Erklärung, dahin gehend, daß er die Reichsverfassung,

einschließlich der Oberhauptsfrage und der im Sinn der Ver

faffung zu verwirklichenden Lösung derselben, anerkenne, „wofern

die Reichsverfassung überhaupt ausgeführtwürde. Diese Klausel,

so sehr sie im Grund sich von selbst verstand, würde ohne Zweifel

zu neuem Mißtrauen und neuen Einwürfen in der Kammer

geführt haben, und gerade weil sie selbstverständlich war, konnte

sie auch entbehrt werden. Wir baten daher in der Kommission

die Herren Departementschefs, nochmals die Reise nach Ludwigs

burg zu machen, um eine unumwundeneAnerkennungder Reichs

verfassung, wie die Kammer die erbeten hatte, herbeizuführen.

Der König nahm von Römer die vorbehaltlose Urkunde in Em

pfang und unterzeichnete dieselbe ohne Widerrede.

„Am 25. April konnte die Kammer von der Lösung des
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Konflikts in Kenntnis gesetzt werden. Dieselbe tagte unter dem

Schutz der Bürgerwehr, welche den Hof und die Thüren des

Saals besetzte, um allzu großem Andrang zu wehren. Zunächst

wurde eine Zuschrift der Nationalversammlung zu Frankfurt mit

getheilt, worin das treue Festhalten der württembergischen Kammer

der Abgeordneten und des württembergischen Volks an der deut

schen Reichsverfassung anerkannt wurde, sodann ein Verzeichnis

weiterer Zustimmungsadressen vom Lande und eine gemeinsame

Adresse von 117 Deputationen der Gemeinderäthe und Bürger

ausschüsse, welche in Stuttgart versammelt waren. Daraufwurde

der Kammer von dem Ministerium die königliche Anerkennungs

urkunde vorgelegt und hierauf von mir Namens der Kommission,

unter kurzer mündlicher Motivierung, der Antrag gestellt: die

früher an die königliche Staatsregierung gebrachte Bitte um als

baldige und unbedingte Anerkennung der Giltigkeit der Reichs

verfassung einschließlich der Oberhauptsfrage durch die Erklärung

Seiner Majestät des Königs als beendet zu betrachten. Dieser

Antrag wurde ohne Debatte einstimmig angenommen. Ebenso

einmüthig wurde beschloffen: 1. den Bezirken und Gemeinden

des Landes, in Antwort auf die eingelaufenen Adressen, den

Dank der Kammer der Abgeordneten für die treue und kräftige

Haltung des Volks in diesen Tagen der Gefahr des Vaterlandes

auszusprechen. – Die von Schoder verfaßte Proklamation wurde

nachher vom Balkon des Ständehauses aus durch Murschel ver

lesen.–2. Die Staatsregierungzu ersuchen, die Reichsverfaffung,

nachdem dieselbe dem Regierungsblatt beigelegt worden, in allen

Gemeinden des Landes feierlich bekannt zu machen.– 3. Die

Nationalversammlung zu bitten, die Verpflichtung der Staats

bürger, der Staatsdiener und des Heeres auf die Reichsverfassung

alsbald in Ausführung zu bringen. – Endlich wurde 4. auf

den Antrag Schnitzers die Regierung um eine Amnestie für

die wegen der politischen Ereigniffe des Jahres 1848 Angeschul

digten oder Verurtheilten gebeten. – Diese Amnestie ist nicht

erfolgt.*)

*) Ob der obigen Erzählung Reyschersgegenüber die unmittelbar nach

dessen Tode gebrachte Mittheilung des „Beobachter“ noch irgend welchen



– 151 –

„Der Sieg der nationalen Sache wurde mit lebhafter Freude

im ganzen Lande und auch auswärts vernommen; und man

kann sagen, das Zusammenhalten des Ministeriums mit der

Kammer und die schließliche Nachgiebigkeit der Krone haben da

mals das Land vor einer großen Verwirrung bewahrt. Nicht

blos die augenblickliche Erregung wurde dadurch beschwichtigt,

die Folge war auch, daß die Mehrheit der Kammer den späteren

Versuchen, das Land in eine Umsturzbewegung zu verwickeln,

Hand in Hand mit dem verfassungstreuen Ministerium ent

gegentrat.

„Die Reichsverfassung stand jetzt für Württemberg fest, und

hätten die anderen Königreiche, wie Staatsrath Römer in Aus

sicht gestellt hatte, das Beispiel Württembergs befolgt, so wäre

die Bedingung, von welcher der König von Preußen die An

nahme der Wahl abhängig machte, erfüllt gewesen, denn 28Re

gierungen waren bereits unbedingt beigetreten. Allein der König

von Preußen half selbst durch seine eigenen Truppen die Bewe

gung für die Reichsverfassung im Königreich Sachsen nieder

schmettern und lehnte sodann am 28. April die angebotene

Kaiserwürde definitiv ab.

„Das Werk der Nationalversammlung war dadurch vereitelt,

die große preußische Partei in Frankfurt gesprengt, die Herrlichkeit

der Nationalversammlung neigte sich ihrem Ende zu.

„Als ich später Dahlmann fragte: Wie kam es, daß Ihr

alles auf eine ungewisse Karte gesetzt habt?" antwortete er un

Glauben verdient, Reyscher habe sich in jenen Tagen bereit erklärt, an die

Spitze der damals eventuell in Aussicht genommenen provisorischen Regie

rung zu treten, kann der Herausgeber dem unbefangenen Urtheile der Leser

überlassen. Daß an die Einsetzung einer provisorischen Regierung damals

gedacht wurde, mag richtig sein; Schoder hat es wenigstens ziemlich deut

lich in der Kammer angekündigt. (Prot. Band4 S.275) Reyscher aber

wußte sich selbst dessen nicht mehr zu erinnern, als der Herausgeber dieses

Buchs ein Jahr vor Reyschers Tod ihn hierüber hatte befragen wollen.

Wenn sich der „Beobachter“ für seine Behauptung nachträglich auf die

Mittheilungen von (nicht benannten)Zeitgenossen berufen hat, so wären wir

in der Lage hiegegen gleichfalls das Zeugnis von solchen noch beibringen

zu können.
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gefähr Folgendes: „Was konnten wir anderes thun, als auf

Preußen, wenn auch nicht sicher rechnen, doch hoffen?

Oesterreich lag darnieder und hatte an seine eigene Rettung und

Neugestaltung zu denken; es würde uns auch mit seinen un

deutschen Tendenzen und einen feindlichen Nationalitäten nie das

gewesen sein, was die größte rein deutsche Macht Preußen ein

konnte; dem Oberhaupt eines minder mächtigen Staats konnten

wir die Verwirklichung der Einheitsidee, nöthigenfalls im Kampf

mit allen Großmächten, nicht anvertrauen, ebensowenig einem

Direktorium, das wieder zu einem verschlechterten Bunde zurück

geführt hätte. Wir mußten den Versuch mit Preußen machen, in

der Erwartung, daß die Verhältnisse denKönig nöthigen würden,

sich vor dem Willen der Nation zu beugen und seine Bedenken

gegen die Reichsverfassung, von denen wir auch nicht ganz frei

waren, auszusetzen bis zu dem kommenden Reichstage.“

11.

Die Volksversammlung in Reutlingen und das Rumpfparla

ment in Stuttgart. Mai und Juni 1849.

Die Geduld des deutschen Volkes war jetzt auf eine harte

Probe gestellt. Viele erwarteten, daß die Nationalversammlung

zu Frankfurt die beschlossene Reichsverfassung, welche sie ohne die

Regierungen zu Stand gebracht hatte, nun auch ohne diese und

selbst gegen sie ausführen werde. Allein die Nationalversamm

lung war hiezu nicht mehr in der Lage. Nachdem man die letzten

Beschlüsse über die Erblichkeit der Kaiserwürde und die Wahl des

Königs von Preußen gefaßt, war die Mehrzahl der Abgeordneten

aus Oesterreich, nach Ablehnung der Wahl in Berlin und nach

den ersten auf Durchführung der Reichsverfassung gerichteten Be

schlüssen waren die meisten Abgeordneten aus Preußen ausge

treten. Auch sonst waren vielfache Austritte erfolgt und was in

Frankfurt zurückblieb, bestand großentheils aus solchen Mitglie

dern, welche der Reichsverfassung, wie sie beschlossen worden, in
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wesentlichen Dingen entgegen waren, jetzt aber gleichwohl in den

Kampf für sie eintreten sollten und zwar ohne die hinreichenden

Mittel zum Vollzug ihrer Beschlüsse.

So lag bald die Entscheidung bei den Einzelregierungen

und bei den Landesvertretungen, wo diese einberufen waren. Da

in Württemberg die Kammer der Standesherren zu Ende des

Monats Mai beschlossen hatte, für diesen Landtag ihre ständische

Wirksamkeit nicht länger fortzusetzen, so galt von dieser Zeit an

verfassungsmäßig die Kammer der Abgeordneten allein als die

Ständeversammlung. Ihr war daher der neue Kampf nicht

erspart. Gebot auf der einen Seite die Ehre, an der versuchten

Reichsschöpfung festzuhalten, so lange es möglich war, so mußte

auf der anderen Seite, wenn es sich herausstellte, daß das Ziel

der deutschen Bewegung jetzt nicht mehr zu erreichen sei, dahin

getrachtet werden, das Land ungefährdet aus der Krisis hervor

gehen zu laffen.

Am 15. Mai 1849*) interpellierte Reyscher das Ministerium

wegen des Gerüchts, daß der württembergische Gesandte zu Ber

lin an den Ministerkonferenzen theilnehme, welche bezweckten, die

Frankfurter Reichsverfassung zu revidieren. Staatsrath Römer

erwiderte, daß der württembergische Gesandte weder offiziös noch

mittelbar oder unmittelbar, kurz auf keinerlei Weise sich betheiligt

haben könne; wenigstens habe derselbe von dem Ministerium die

gemeffensten Instruktionen erhalten, sich nicht zu betheiligen.

Sollte er es aber doch gethan haben, so würde gegen ihn von

Seiten der Regierung geschehen, was Rechtens sei. Auch zu dem

Berliner Dreikönigsbündniffe konnte Württemberg die Hand nicht

bieten, weil zu der preußischen Staatsleitung unter Radowitz

kein Vertrauen bestand.

„Dagegen vermochten wir – schreibt Reyscher, uns aber

auch nicht mit den Beschlüssen der am 27. und 28. Mai 1849

in Reutlingen gehaltenen Volksversammlung zu befreun

den, obgleich die vorangestellte Hauptforderung auf den ersten

Anblick unschuldig aussah: es solle von der Kammer auf unge

*) Prot. Band 4 S. 3029.
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jäumte Anerkennung und thatkräftige Durchführung des rei

gesetzlich bereits bestehenden Bündnisses mit allen Reichsglied

also auch mit Baden und der Rheinpfalz, gedrungen werd

Allerdings hatte schon die Nationalversammlung beschlossen,

bayerische Rheinpfalz, welche sich im Widerspruch mit der M

chener Regierung für die Reichsverfassung erhoben hatte, um

den Schutz des Reiches zu stellen, vorausgesetzt, daß die gesetzl

Ordnung erhalten bleibe. Dies war aber eine unmögliche

dingung einer Erhebung gegenüber, die alsbald in Kollisio

mit der vorgesetzten Regierung kommen mußte. Die badische

wegung sodann hatte begonnen mit einer Versammlung zu Off

burg, deren Beschlüsse gerichtet waren gegen die einheimi

Regierung, eine der ersten, welche die Reichsverfassung anerka

hatten, und gegen die badische Kammer, aus welcher zuerst

Antrag aufBerufung eines deutschen Parlaments hervorgegan

war. An die Offenburger Demonstration knüpfte sich eine M

tärrevolution, welche die Flucht des Großherzogs zur Folge hat

und sodann die Einsetzung einer provisorischen Regierung, der

offizielles Organ sich dahin ausgesprochen hatte: „Die Reid

verfassung ist das sich selbst regierende Volk“ und wieder: „E

Reichsverfassung ist blos ein Fetzen Papier“; „wir verbinden u

mit Frankreich. Das Ziel der Erhebung in Baden und b

auch in der Rheinpfalz war in der That nicht die Ausführu

der Reichsverfassung, sondern eine Föderativ-Republik, zunä

der südwestlichen deutschen Staaten.

„Ich hatte, fährt Reyscher fort, den Abgeordneten Bech

als er zur Reutlinger Pfingstversammlung gieng, gewarnt, ni

die Offenburger Versammlung, der er angewohnt, nachzuahm

Er protestierte dagegen, daß ich ihm einen solchen Unsinn zutral

ließ sich aber, in Reutlingen angekommen, doch fortreißen, u

präsidierte selbst der Versammlung.

„Tags darauf (29. Mai) wollten die von der Reutling

Versammlung gewählten 64 Deputierten, entsprechend der Ze

der württembergischen Oberamtsbezirke, die beschlossene Adr

der Kammer persönlich übergeben, vielleicht auch, wenn dasOp

von ihnen verlangt würde, in unsere Plätze einrücken, um
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Landesversammlung die Sache beffer denn wir zu machen. Der

§ 170 der Verfassung, welcher der Ständeversammlung den Em

pfang von Deputationen verbietet, konnte nach der Ansicht Bechers

alsbald durch einen Beschluß der Kammer beseitigt, oder – so

lautete eine andere Ansicht – um der außerordentlichen Zustände

willen diesmal umgangen werden. Der einzig anwesende Departe

mentschef Goppelt erklärte sich jedoch gegen die Zulassung als

verfassungswidrig und ich trat ihm aus formellen und materiellen

Gründen bei. Der Antrag auf eine zu gestattende Ausnahme

wurde sofort abgelehnt*). Dennoch versuchte es Nachmittags

eine Anzahl von Mitgliedern der Reutlinger Deputation mit

unserer Fünfzehner-Kommission zusammenzutreten. AlsVorstand

der Kommission mußte ich jedoch auch diesem Verlangen mich

widersetzen. Dagegen erklärte ich mich bereit, in Gesellschaft

einiger Kommissionsmitglieder Abends privatim bei einem Glase

Wein oder Bier mit den Herren zusammenzukommen, um zu

hören, was sie uns mitzutheilen hätten. Die Zusammenkunft

fand statt im Saale des Kolb’schen Bierhauses unter der alten

Weinsteige. Der Sprecher der Deputation wollte uns hier über

zeugen, daß nur durch den Sturz des Ministeriums und durch

Unterstützung des badischen Aufstands, nöthigenfalls auch durch

Einsetzung einer provisorischen Regierung für Württemberg die

deutsche Bewegung in das rechte Geleise gebracht werden könne.

– Ich erklärte mich auf das bestimmteste gegen ein solches An

finnen, das nur der Reaktion zum Vorwand gereichen könnte.

Das Ministerium, sagte ich, habe mit der Kammer gemeinschaft

lich die Reichsverfassung zur Anerkennung gebracht; wir hätten

allen Grund, zu erwarten, daß es auch ferner die Freiheit und

Ordnung im Lande aufrecht erhalten werde. Die Reichsverfas

jung sei nur der Aushängeschild der badischen Revolutionäre;

eine Republik würde die Kammer so wenig votieren, als das

Ministerium, aber auch einer provisorischen Regierung bedürfe es

nicht, so lange wir eine verfassungsmäßige Regierung haben.

Mir wenigstens genüge eine konstitutionelle Regierung. Adolf

*) Prot. Band 5 S. 4044–4046.
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Seeger, Abgeordneter von Neuenbürg und zugleich Stadtdirektor

von Stuttgart, eines der talentvollsten Mitglieder der Linken,

trat mir bei und warnte gleichfalls vor gewaltthätigen Versuchen,

welche weder bei der Kammer noch bei dem Lande Unterstützung

finden würden. „O ihr Rechner, ihr!“ rief eine Stimme im

Hintergrund. „Ja wohl, Rechner, rief ich zurück, aber Sie wer

den sich verrechnen, wenn Sie glauben, das Volk hinter sich zu

haben; die Gewalt wird, wenn Sie sie anrufen, auf Sie zurück

fallen und Sie selbst werden das Opfer werden“.

„Am 31. Mai berichtete Hölder über die Reutlinger Peti

tion in der Kammer Namens der Fünfzehner-Kommission. Es

war nicht unsere Sache, über die Regierungsform in einem an

deren Lande zu entscheiden; aber wir hatten die an uns gerichtete

Eingabe zu prüfen und zu erwägen, ob die von den Ministern

vertheidigte neutrale HaltungWürttembergs zu billigen oder eine

bewaffnete Einschreitung im Sinne der Petition am Platze sei.

Mir schien es, daß wir auf dem Boden der Reichsverfaffung

stehen, wenn wir die Entscheidung der letzteren Frage der Reichs

gewalt vorbehalten. Unserer Regierung würde ein Kognitions

recht nur in gewissen Fällen zukommen, z.B. wenn eine augen

blickliche Entscheidung nothwendig wäre, wenn die im Aufstand

befindlichen Länder französische Hilfe, die Hilfe eines alten Reichs

feindes, anrufen und so fremde Truppen in das deutsche Lager

hereinlocken würden. Indessen erhoben sich auch jetzt wieder einzelne

Stimmen für ein Schutz- und Trutzbündnis mit den provisori

schen Regierungen in Baden und in der Pfalz, die Kammer nahm

aber den im Wesentlichen mit dem Kommissionsbericht überein

stimmenden Antrag von Mack an, worin als wesentliche Bedin

gung einer jenen oder anderen Reichsländern zu leistenden Hilfe

ausgesprochen wurde, daß dieselben den durch ihre Anerkennung

der Reichsverfassungübernommenen Pflichten in allen Beziehungen

nachkommen.

„Wie weit übrigens die Zersetzung bereits auch in Württem

berg gekommen war und wohin wir gelangt wären, hätte die

Mehrheit der Kammer ein neuesZerwürfnis mit der Krone und

zugleich mit dem Ministerium herbeigeführt, zeigte sich nicht blos
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an den später bekannt gewordenen geheimen Beschlüssen eines

engeren Konvents beider Reutlinger Versammlung, welche gerade

zu auf eine Nachahmung der badischen Vorgänge gerichtet waren,

sondern auch an der unzuverlässigen Haltung einzelner Regimenter

d. h. der Soldaten und Unterchargen, welche die Regierung end

lich auf das Land zu verlegen sich genöthigt sah, um sie dem

Einfluffe von Unruhestiftern innerhalb der Garnison zu entziehen.

Auffallend war es, zwei Unteroffiziere in Uniform, einen von

der Artillerie, einen von der Infanterie, an der Spitze des Zugs

der Reutlinger Abgesandten auf dem Weg zum Justizministerium

einherschreiten zu sehen. Obgleich sie dort von Römer deshalb

kräftig zur Rede gestellt wurden, erschienen sie doch nachher wieder

mit der Deputation zu der Besprechung bei Kolb. Als ich in

jenen Tagen mit einigen Kollegen nach einer Kommissionssitzung

auf einem Spaziergange in einem Wirthshause an der Militär

straße einkehrte, um ein GlasBier zu trinken, erfuhren wir, daß

oben im Saal die in Stuttgart zurückgebliebenen Unteroffiziere

und Soldaten versammelt seien, um eine Adresse an die Kammer

zu berathen, worin sie derselben ihre Dienste anbieten wollten.

Die an uns durch Unteroffiziere überbrachte Einladung, herauf

zukommen, lehnten wir ab und die Soldaten sahen wir bald

darauf hinweggehen. Auch erinnere ich mich nicht, daß der

Kammer eine solche Adresse übergeben worden wäre. Immerhin

gab auch dieser Vorgang zu denken.

„Eine neue Krisis begann mit dem Einzug des sogenannten

Rumpfparlaments in Stuttgart. Nachdem die Reihen der

Abgeordneten zur Nationalversammlung in Frankfurt durch die

zahlreichen Austritte sehr gelichtet waren, beschloß die Versamm

lung am 30. Mai 1849, die nächste Sitzung in Stuttgart zu

halten. Nur hundert und einige Mitglieder folgten, eben hin

reichend, um dem noch in Frankfurt am 25. Mai gefaßten Be

schluffe,daß schon mit 100Mitgliedern, stattder geschäftsordnungs

mäßigen 200, die Versammlung beschlußfähig sei, in Stuttgart

tagen zu können. Vergebens hatte Uhland vor dieser Verlegung

gewarnt, mit dem Beisatze, daß er dieselbe weder für die Ver

jammlung noch für ein schwäbisches Vaterland wünschen könne.
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Dem entsprach auch der Eintritt in Stuttgart, wo die Ankommen

den kalt und von keiner Seite offiziell empfangen wurden. Zwar

räumte die Kammer dem Reste der Nationalversammlung zuerst

ihr Sitzungslokal ein, mit dem Vorbehalt, sich in die Benützung

desselben zu theilen. Nachdem nun aber gleich in der ersten

Sitzung des Rumpfparlaments vom 6.Juni 1849 die Absetzung

des Reichsverwesers und die Einsetzung einer provisorischen

Reichsregentschaft von fünf Mitgliedern, darunter der württem

bergische Abgeordnete Becher, beschlossen worden, zeigte sich bald,

daß weder zwei Parlamente in Einem Hause tagen, noch zwei

Regierungen an. Einem Orte herrschen können. Die Abgeordneten

zur Nationalversammlung verlegten daher ihre Sitzungen aus

dem Ständehaus zuerst in den Kolb’schen Saal, nachher in das

Fritz'sche Reithaus. Die Kollision mit der Landesregierung aber

war nicht so leicht zu heben. Das Ministerium widersetzte sich

der von der Reichsregentschaft angeordneten Bildung eines Reichs

heeres, zunächst auswürttembergischen Truppen, behielt sich über

haupt die Prüfung der von der Nationalversammlung und der

Reichsregentschaft gefaßten Beschlüsse vor deren Vollziehung vor,

und als die Reichsregentschaft einen öffentlichen Aufruf in der

entgegengesetzten Richtung erließ, antwortete das Ministerium am

8. Juni 1849 mit einer Gegenproklamation und äußerte zugleich

den Wunsch, daß auch die Ständeversammlung über den bedeut

samen Gegenstand sich offen und unumwunden ausspreche.

„Ich war wegen Unwohlseins, in Folge fortgesetzter Anstren

gungen, auf Urlaub zum Gebrauch einer Brunnenkur in Cann

statt, als am 8. Juni Mittags ein ständischer Diener mir dort

hin einen Brief überbrachte, in welchem ich aus Auftrag des

Präsidenten Murschel ersucht wurde, alsbald in die Kammer zu

kommen. In Stuttgart angekommen, hatte ich kaum Zeit die

beiden Proklamationen zu prüfen; um 5 Uhr war Kommissions

fitzung. Dort beantragten die beiden Referenten Stockmayer und

Ad.Seeger die unbedingte Anerkennungder Beschlüsseder National

versammlung sowie der von ihr eingesetzten Regentschaft, und es

hatte diese Auffassung auch scheinbar die Folgerichtigkeit für sich,

da die Kammer sich bis jetzt immer für die Unterwerfung unter
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die Beschlüsse der Nationalversammlung ausgesprochen hatte. Ich

trat jedoch entschieden auf die Seite des Ministeriums. Ab

gesehen von allen Bedenken gegen die Vollzähligkeit und Beschluß

fähigkeit der Nationalversammlung war es für unser kleines Land

faktisch unmöglich, den Kampf für die Ausführung der Reichs

verfassung gegen das übrige Deutschland aufzunehmen. Wir

hatten in Württembergdas unsrige gethan, indem wir das Staats

oberhaupt bestimmten, die Frankfurter Reichsverfassung anzuer

kennen, aber wir konnten auf die übrigen deutschen Könige keinen

Einfluß in diesem Sinne üben. Und in Wahrheit handelte es

sich jetzt überhaupt nicht mehr um die Reichsverfassung, sondern

um die Uebertragung der Revolution auch auf unser Land.

Wollten wir hier Herr bleiben, durften wir auch keine Neben

regierung dulden. Doch ich lasse lieber das Votum reden, welches

von mir in der Kommissionssitzung abgegeben und als Mehrheits

beschluß, mit4Stimmen gegen 3, am folgenden Tag der Kammer

vorgelegt wurde:

„Die Erklärung des württembergischen Gesammtministeriums,

gezeichnet Stuttgart den 8. Juni von jämmtlichen Departements

chefs, versetzt uns vom Standpunkt einer höheren Betrachtung

der deutschen Nationalversammlung, welche seit einem Jahre nicht

mehr blos Ideal, sondern wirkliches Gemeingut des deutschen

Volks geworden war, auf den Boden der sterilen, fast zur Ver

zweiflung treibenden Gegenwart. Allein so gewiß die Erhebung

des letzten Jahres nicht vergeblich gewesen, so gewiß vielmehr

die deutsche Verfassung unverloren ist, wofern sie nur in deutscher

Treue und Einigkeit ihren Halt behält, so wenig darf doch jener

Standpunkt der praktischen Politik als ein unberechtigter zurück

gewiesen werden, welcher die materiellen Kräfte des Staats mit

den an ihn gemachten Anforderungen vergleicht, und nicht blos

den Zweck, sondern auch die Mittel in Anschlag bringt, welche

dazu nothwendig sind. Ein verfassungsmäßiges Ministerium ist

nicht blos dem patriotischen Aufschwung des Einen, sondern dem

ganzen Land, jetzt und in Zukunft, Rechenschaft schuldig für die

mittelbaren und unmittelbaren Folgen seiner Schritte, einer Unter

laffungs-, wie seiner Begehungs-Handlungen.
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„Von diesem Standpunkt ausgehend, kann Ihre Staats

rechtliche Kommission die vorliegende Erklärung des Gesammt

ministeriums ihrem Sinn und Geist nach nur billigen. Gewiß

ist dieser Schritt den freisinnigen Männern, welche gegenwärtig

an der Spitze der Verwaltung stehen und mit dem vollen Ver

trauen des Landes bekleidet sind, schwer geworden; aber er war

ihnen abgedrungen durch die Stellung, welche die Nationalver

jammlung gleich bei Beginn ihrer Thätigkeit an ihrem neuen

Sitze den bestehenden Gewalten gegenüber eingenommen hat.

„Die deutsche konstituierende Nationalversammlung hat mit

ihrer Uebersiedlung nach Stuttgart zugleich den politischen Boden

verlassen, worauf sie bis dahin gestanden. Statt eines Reichs

statthalters, welcher nach dem Beschluß vom 19.Mai sofort, wo

möglich aus der Reihe der regierenden Fürsten, gewählt werden

sollte, um bis zur Uebertragungder definitiven Oberhauptswürde

die Rechte und Pflichten des deutschen Reichsoberhaupts nach

Abschnitt III. der Reichsverfassung auszuüben, hat sie in ihrer

Sitzung vom 6. d. M. unter dem Namen einer „Regentschaft“

eine Fünfmänner-Regierung für Deutschland eingesetzt, welcher

nur wenige Provinzen in Deutschland gehorchen werden. Während

es bei der Statthalterschaft darauf abgesehen war, schon für die

Zeit des Uebergangs in die neue Verfassung möglichst die ver

faffungsmäßige Ordnung zu verwirklichen, erscheint dagegen die

provisorische Regierung, – die auch als Uebergang zur einheit

lichen Reichsstatthalterschaft in Frankfurt verworfen wurde, –

als eine ganz neue Art von öffentlicher Gewalt, wofür weder die

Reichsverfassung, noch das Gesetz über die provisorische Central

gewalt vom 28. Juni v. J. eine Rechtfertigung darbietet. Auch

die Wirksamkeit dieser Gewalt ist in dem Beschluffe vom 6.d.M.

auf eine sorglose, in der That aber sehr besorgliche Weise unbe

stimmt gelaffen.

„Eine konstituierendeVersammlungkannfreilich–jagtman–

zuletzt Alles. Sie kann nicht blos eine Verfassung, sie kann auch

Gesetze geben, organisieren, reorganisieren u. f. w. So gut die

deutsche Nationalversammlung die Centralgewalt im vorigen Jahre

eingesetzt hat, kann sie dieselbe jetzt wieder aufheben, oder in einer
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anderen Form wieder herstellen. Aber eine natürliche Grenze

ist ihr doch jedenfalls gestellt und so sehr wir auch wünschten,

daß die deutsche Nationalversammlung noch wie voriges Jahr bei

Kräften wäre, so müssen wir doch leider bekennen, daßdies nicht

der Fall ist, wir müssen es zumal, wenn der Schauplatz ihrer

Wirksamkeit sich mehr und mehr auf Württemberg und vielleicht

einige andere kleine Staaten in Süddeutschland verengen sollte.

„Wir verkennen den hohen Werth nicht, welchen die Fort

dauer eines nationalen Mittelpunktes gerade unter den gegen

wärtigen schwierigen Verhältnissen darbietet; allein da die Be

schlüffe der Nationalversammlung doch nicht blos dazu gefaßt

werden können, um in einem kleinen Theile von Deutschland zur

Ausführung zu kommen, oder diesen Theil mit Ausgaben und

anderen Opfern im Namen des Reichs zu belasten, welche nur

gemeinsam getragen werden können, so muß schon aus diesem

Grund der einzelnen Regierung, also auch der württembergischen,

das Rechtzugeschrieben werden, vor Anerkennung und Vollziehung

jener Beschlüsse ein Kognitionsrecht auszuüben und überhaupt zu

verhindern, daß nicht aus der Nationalversammlung eine der

Sicherheit des Landes gefährliche Mitregierung erwachse, welche

ebensosehr dem Mandat jener Versammlung, als der von ihr

geschaffenen und in Württemberg als endgültig anerkannten Reichs

verfaffung entgegen wäre.

„Noch mehr ist die Regierung in ihrem Recht, wenn sie

Maßregeln der provisorischen Regentschaft ihrer besonderenPrüfung

und Anerkennung unterstellt;– ein Grundsatz, welchen Regierung

und Stände im Interesse derLandes- und Reichsverfassung schon

bisher der provisorischen Centralgewalt gegenüber angewandt

haben“.

„Der Antrag, welcher auf Grund dieser Erwägungen von

der Kommissionsmehrheit gestellt und nach heftigen Debatten am

9. Juni 1849 von der Kammer mit 60 Stimmen gegen 14

angenommen wurde, gieng dahin: in Uebereinstimmung mit der

Ansprache des Gesammtministeriums vom 8. Juni zu erklären,

daß die Kammer Beschlüsseder von der Nationalversammlung ein

gesetzten provisorischen Regentschaft nicht als ohne Weiteres für

Rey fcher, Erinnerungen. 11
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Württemberg verbindlich betrachte, sondern sowohl der königl.

Staatsregierung, als auch, je nach ihrem Betreffe, der Stände

versammlung eine Prüfung und Anerkennung derselben vom

Standpunkt der Landes- und Reichsverfaffung vorbehalte,

namentlich wofern dadurch die württembergischen Streit- und

Geldkräfte einseitig in Anspruch genommen oder sonst die

Intereffen dieses Landes durch jene Beschlüffe bedroht werden

sollten.“

„Ich machte, – fährt Reyscher in den „Erinnerungen“ fort,

– sowohl in der Kommission als in der Kammer kein Hehl

daraus, daß meine persönliche Ansicht meiter gehe, indem ich die

Nationalversammlung in ihrem derzeitigen Bestande und somit

auch die von ihr eingesetzte Regentschaft gar nicht als zu Recht

bestehend anzuerkennen vermöge. Da jedoch die Kommission diese

Ansicht zur Zeit noch nicht theilte, mußte es mir vorläufig genü

gen, darauf hinzuwirken, daß Regierung und Stände, wie ich

mich ausdrückte, Herren im eigenen Hause bleiben.

„Auch Uhland, welcher auf einem Platz als Reichstags

Abgeordneter biszu Ende aushielt, rechtfertigte in der Parlaments

fitzung vom 16. Juni, welche an Heftigkeit der Debatte noch die

früheren überbot, dasMinisterium und damit auch die Kammer,

indem er sagte: „Ich nehme für mich und meine Freunde, zu

denen ich Römer, einen treufesten Freund, zähle, in Anspruch,

daß diejenigen nicht Landesverräther seien, welche nicht zugeben

können, daß Land und VolkWürttemberg willenlos, gedankenlos,

unbedingt der neuen Regentschaft zu Handen und Banden gegeben

werden. Man hat eben heute noch die Macht der Ereigniffe,

den Drangder Verhältnisse geltend gemacht, und auch ich bekenne

mich dazu, daß der formellen Folgerichtigkeit thatsächliche Unmög

lichkeiten gegenüber stehen können; und zu diesen rechne ich, daß

Württembergvon dem Gesetz, welches Sie hier eiligst geben wollen,

(über die Bildung einer Volkswehr) überwältigt werde. Württem

berg ist nicht beschaffen, wie jetzt diese Versammlung; es stellt

nicht, wie diese, nur eine der Parteiungen dar, in welche das

deutsche Volk zerklüftet ist. Diese Versammlung ist formell die

Nationalversammlung, wie sie immer war. Aber in der Wirk
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lichkeit müssen Sie sich sagen, daß sie nur noch eine jener Par

teiungen in sich darstellt. Auf diese Weise werden Sie, wenn

dieses Gesetz in das Land hinausgeschleudert wird, den inneren

Kampf hervorrufen und dadurch Württemberg unkräftig machen,

nach außen dazustehen“.

„Die Minderheitder Abgeordneten-Kammer gab die Hoffnung

und die Versuche nicht auf, schließlich doch Recht zu behalten.

Sie wollte, nach dem Antrage von Seeger, Becher und anderen,

die Frage über den rechtlichen Bestand der Nationalversammlung

gelöst wissen. Sie stützte sich dabei auf den Widerspruch einer

Verneinung dieser Frage mit der früheren Anerkennung der

Beschlüsse der Nationalversammlung. Auch gab ihr die Haltung

RömersWaffen in die Hand, der selbst dem in Stuttgart tagen

den Rumpfparlament Anfangs noch als Mitglied angewohnt und

demselben nach einer Aeußerung in der württembergischenKammer

das Recht zugestanden hatte, seine Geschäftsordnung hinsichtlich

der Beschlußfähigkeit schrankenlos abzuändern, die letztere selbst

bis auf drei Mitglieder herabzusetzen. Das Prüfungsrecht der

Regierung bezüglich der gefaßten Beschlüsse sollte mehr auf poli

tische Erwägungen sich gründen.“

Auch hier fiel auf Reysicher die Pflicht der Berichterstat

tung. Er berief sich auf die Natur einer Nationalvertretung,

welche nichtblos eine stückweise, ein Rumpf von einemParlament

sein dürfe, sondern die Nation in ihrer Gesammtheit darstellen

müffe. (Oesterreich war nur noch durch 13, Preußen durch 19,

Bayern durch 11, Hannover durch 1 Abgeordneten vertreten,

welche meist der äußersten Richtung angehörten.) Wenn gleich

bei einer politischen Gemeinschaft der Gesammtwille mehr oder

weniger auf einer künstlichen Vorstellung beruhe, so müsse doch

diese Fiktion der Wahrheit möglichst nahe kommen. Der Natur

der Sache und dem Zeugniffe der deutschen Rechtsbücher entspreche

es, die Mehrheit aller Mitglieder entscheiden zu lassen. Die

deutsche Reichsverfassung fordere in § 98 die Theilnahme der

Hälfte der gesetzlichen Zahlder Mitglieder, unter welchen alsdann

die einfache Mehrheit entscheide. Andere Verfaffungen verlangen

zu einem giltigen Beschluß die Gegenwart von einem Mitglied

11*
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über die Hälfte, die württembergische Verfassung bei der Abge

ordnetenkammer sogar die Anwesenheit von zwei Drittheilen der

Mitglieder. Nach der Geschäftsordnung der Nationalversammlung

endlich werde nicht nur in § 18 vorgeschrieben, daß es zu einem

giltigen Beschluß der Anwesenheit von 200 Mitgliedern bedürfe,

sondern es komme auch noch der § 14 in Betracht, wonach die

Nationalversammlung erst eröffnet werden konnte, nachdem minde

stens350Mitglieder unter 665 legitimiert waren. Die ratio legis

gebiete, daß ein gleicher Stamm von wenn auch nicht gerade

anwesenden, so doch existierenden Mitgliedern erhalten bleiben

müffe. Seien nun aber zur Zeit nur noch 253 Mandate nicht

erledigt, auf Grund deren den Sitzungen in Stuttgart noch

102 Mitglieder anwohnen, so habe die Nationalversammlung

ihre Verhandlungen doch mindestens insolang zu vertagen, bis sie

durch Neuwahlen wieder auf die geschäftsordnungsmäßige Zahl

gebracht wäre.

Auch dieses Votum erhielt schließlich wieder die Mehrheit

der Stimmen in der Kommission.

„Es war ein heißer Tag,– erzählt Reyscher,–der früher

von uns Studenten in den zwanziger Jahren jährlich gefeierte

Waterlootag(18.Juni), wo der Streit über Sein oder Nichtsein

des Rumpfparlaments und damit zugleich die Frage über den

Anschluß an die badische Revolution zur endlichen Entscheidung

in der Kammer gelangte. In Stuttgart lagerten Truppen auf

dem Schloßplatz, wie wenn der Kampf auf der Straße, statt in

der Kammer geführt werden sollte. Hier war das ganze Mini

sterium anwesend, die Galerien gedrängt voll. Alleswar gespannt

auf den Ausgang. Mein Bericht war in den Händen der Mit

glieder. Ich konnte mich daher mündlich kurz fassen, wobei ich

jedoch die Nothwendigkeit betonte, daß ein bestimmter Ausspruch

der Kammer über die Anerkennung oder Nichtanerkennung der

Nationalversammlung in ihrem derzeitigen Bestande nicht mehr

umgangen werden dürfe. Denn die Frage sei zuletzt die: wem

gehört die Regierung des Landes? -

„Der Streit hatte sich in den letzten Tagen insofern ver

schärft, als das Ministerium, auchvon dem noch funktionierenden
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Reichsministerium in Frankfurt am 9. Juni aufgefordert, jedes

Auftreten der Reichsregentschaft zu vereiteln, auf die Beschlüsse

der Nationalversammlung vom 16. Juni, betreffend die Ausfüh

rung einer allgemeinen Volksbewaffnung, eine gedruckte Erklärung

erließ, worin es den Behörden des Landes verbot, denselben

nachzukommen. Gleichzeitig war der sog. Reichsregentschaft erklärt

worden, daß dasMinisterium nicht in der Lage sei, irgend einen

ihrer Beschlüsse und Befehle zu vollziehen, und war dieselbe auf

gefordertworden, sich alsbald aus Württemberg zu entfernen. Da

dieselbe erwiderte, sie beharre auf ihren Verfügungen und habe

am Sitze der Nationalversammlung zu verbleiben, so ersuchte

Minister Römer am 17. Juni den Präsidenten der National

versammlung Dr. Löwe, darauf hinzuwirken, daß die National

versammlung und die Regentschaft ihren Sitz außerhalb Württem

bergs verlege und schon jetzt die Vornahme jedes weiteren Akts

unterlaffe.

„Als Römer auf eine Anfrage Wächters diese Zuschrift der

Kammer mittheilte und bemerkte, daß ihm eine Antwort bis jetzt

nicht zugekommen sei, erhob sich der Abgeordnete Schoder, Vize

präsident der Nationalversammlung, zu der kurzen Bemerkung:

„Ich kann die Antwort geben; die nächste Sitzung der National

versammlung ist heute Nachmittag um 3 Uhr“. Sofort traten

die Minister auf die Seite; die Departementschefs des Innern

und des Kriegs, Duvernoy und von Rüpplin, entfernten sich;

bald hörte man trommeln, die Straßen, welche zum Fritz'schen

Reithause führten, wurden abgesperrt, dieses selbst geschlossen.

„Einstweilen wurde die stürmische Verhandlung in derKam

mer fortgesetzt und endlich auf den Antrag des Abgeordneten

Mack beschloffen, im Hinblick auf die Mittheilung der königl.

Regierung überden Seeger'schen Antrag, welcher die Anerkennung

des Zurechtbestehens der Nationalversammlung in ihrer gegen

wärtigen Zusammensetzung bezweckt hatte, zur Tagesordnung über

zugehen. Damit war zugleich die Billigung der jüngsten Schritte

der Regierung gegen die Regentschaft und das Rumpfparlament

ausgesprochen.

„Die gewaltsame Art, wie einzelne Mitglieder der National
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versammlung nach ihren Aussagen bei dem Zuge zum Fritz'schen

Reithause, wohin sie sich trotz der von dem Ministerium an

gekündigten Gegenmaßregeln begeben wollten, von Seiten der

absperrenden Mannschaft zurückgewiesen worden, wäre beklagens

werth gewesen, wenn sie sich wirklich so, wie in dem letzten Pro

tokoll der Nationalversammlung niedergelegt worden, verhalten

hätte. Die Kammer verlangte deshalb auf den von mir Namens

der Kommission gestellten Antrag genauere Untersuchung und

Bestrafung der Exzeffe.

„Dagegen konnte ich dem Antrage meinesfrüheren Schülers

und nunmehrigen Kollegen Schoder auf eine Anklage des Ge

jammtministeriums vor dem Staatsgerichtshof nicht beitreten.

Schoder handelte auf seinem Standpunkt folgerichtig; er hatte

den unglücklichen Umzug der Nationalversammlung nach Stutt

gart in Frankfurt trotz der Abmahnungen Uhlands befürwortet,

und mußte deshalb jetzt das äußerste zu ihrer Sühne thun.

Aber er konnte selbst nicht hoffen, daß ein Antrag aufgerichtliche

Verfolgung der Departementschefs durchgehen werde.

„Auch die eingeleitete Untersuchung über das Verfahren des

Militärs ergab keine dem Ministerium oder dem von ihm bei

gegebenen Civilkommiffär, Oberregierungsrath Camerer, zur Last

fallende Verschuldung.

„Es war ein drückendes Gefühl für uns, daß gerade in

Württemberg, wo man im Allgemeinen so treu zur National

versammlung gehalten hatte, dieselbe ihr Ende nehmen mußte.

Aber es gab nur eine Alternative. Entweder mußte das März

ministerium, welches in der Reichsverfassungsfrage treu zum Lande

gestanden hatte, einer provisorischen Regierung, wie in Baden,

Platz machen, oder die noch übrigen Mitglieder der National

versammlung mußten ihre Thätigkeit einstellen und die Regierung

und Gesetzgebung des Landes den zuständigen einheimischen

Organen überlassen. Das Ministerium, wie die Mehrheit der

Kammer war der letzteren Ansicht. Allein die Lenker des Rumpf

parlaments zogen es vor, die Gewalt an sich vollziehen zu lassen,

und so erfolgte am 18. Juni 1849 die polizeiliche Schließung

des Versammlungslokals mit einem militärischen Apparat, welcher
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in keinem Verhältnis stand zu der geringen Theilnahme oder,

richtiger gesagt, zu der Lauheit der Bevölkerung bei dem Vollzug

jener ernsten Maßregel,“ – durch dessen Aufstellung übrigens,

möchte der Herausgeber beifügen, vielleicht doch weitere Unruhen

mit Erfolg verhütet worden sind.

„Dies war das Ende der Nationalversammlung, welche im

vorhergegangenen Jahr unter so großen Erwartungen begonnen

hatte. So traurig dieses Ende war und so mannichfache Ver

irrungen und Verwirrungen auch schon der Frankfurter Versamm

lung zur Last gelegt werden konnten, – ein großes Verdienst

wird dieser doch bleiben. Sie hatdie Idee eines neuen Deutschen

Reiches mit der erbkaiserlichen Spitze in die Formen eines schön

gearbeiteten Verfaffungsplanes gebracht und dadurch einer künfti

gen deutschen Volksvertretung den Weg vorgezeichnet.“

12.

Innere Landesangelegenheiten auf dem langen Landtag.

Reyscher schreibt hierüber in den „Erinnerungen“:

„Die Frage, ob die Bewegung vor den Thronen stehen

bleiben und sich in den gesetzlichen Schranken halten werde, trat

mehrmals auch in Württemberg an die Wähler und, wie schon

in dem vorangegangenen Abschnitte zu erzählen war, selbst an die

Kammern heran. Grobe Beeinträchtigungen der öffentlichen Ord

nung, auch freche Eingriffe in das Eigenthum, insbesondere

standesherrlicher Gutsbesitzer, hatten schon im Frühjahr 1848das

Einschreiten der bewaffneten Macht nöthig gemacht. In einigen

Orten wurde, in Folge der Erbitterung des Landvolks über den

Widerstand des Adels gegen die Befreiung des Grundeigenthums

von den sogen.Feudallasten, einzelnen standesherrlichen Gebäuden

der rothe Hahn aufgesetzt, d. h. dieselben wurden in Brand ge

steckt, zunächst um die Lagerbücher und anderen Urkunden zu

vertilgen, die doch theilweise auch für die Grundholden wichtige

Beweise enthielten. Bald bildete sich auch, angeregt durch die
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französische Revolution, im Gegensatz zur konstitutionell-monarchi

schen Partei, eine republikanische, welcher der von den früheren

Liberalen gegründete „Beobachter“ zum Organ diente. Darunter

befanden sich manche ernste wohlmeinende Männer, welchen ich

nur zum Vorwurf machen möchte, daß sie die Zeit und die Ver

hältniffe, daß sie besonders den Stoff, woraus sie den republi

kanischen Staat bilden wollten, verkannten. Die erste Regel eines

ehrlichen Republikaners muß doch ein: daß die Regierung und

daß jeder einzelne Staatsbürger sich dem von den verfaffungs

mäßigen Organen des Volks ausgesprochenen Gesammtwillen zu

unterwerfen habe. Viele der neuen Agitatoren verstanden aber

den Grundsatz der Mehrheitsregierung dahin, daß die Mehrheit

allenfalls auch auf den Straßen oder in den Wirthshäusern sich

bilden unddaß man ein Ministerium oder eine Regierung mittelst

einer Katzenmusik absetzen könne, wie im Frühjahr 1848 die

Ortsvorsteher und Gemeinderäthe zuweilen gewechselt wurden.

Gegen solche Auswüchse habe ich schon bei den Wahlen zu der

Frankfurter Nationalversammlung mich erklärt.

„Dagegen sprach ich mich allerdings bei Berathung einer

Antwortadresse auf die von Staatsrath Duvernoy als königl.

Kommissär gehaltene Eröffnungsrede für den Grundsatz der eng

lichen Praxis aus: daß die Regierung nur in Uebereinstimmung

mit der Volksvertretung regieren, daß das Ministerium nur der

Ausdruck des Volkswillens d. h. der Ansicht beider Häuser sein

könne*). Staatsrath Römer bekannte sich offen in dem gleichen

Sinne. Selbst Freiherr v. Linden war nicht gegen den Aus

druck: „vernünftiger Volkswille“, in welchem nach dem Entwurf

der Adresse das Recht und die Macht der Regierung ihre Quelle

haben sollte, auch nicht gegen die Worte „demokratisches Prinzip“.

Nur wollte er das Recht der gegenwärtigen Legislatur auf Re

vision der Verfassung insolange wahren, „bis dieselbe durch die

allerdings unbedingt anzuerkennenden Beschlüsse der National

versammlung aufgehört haben werde, zu existieren“*). Ein an

*) Protokolle I. S. 57.

*) Protokolle I. S. 62.
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deres Mitglied der Ritterbank, Graf v. Bilfingen, nannte das

Recht der Ritterschaft, für sich einen Platz in der Kammer ein

zunehmen, ein gehässiges Vorrecht. Dadurch sei ihren Mitglie

dern das Recht benommen, alsVolksdeputierte zu erscheinen. Wenn

sie in Zukunft durch Volkswahlen hier sein würden, so werde er

sich dessen herzlich freuen*). Daß ihre Stellung in der Kam

mer eine prekäre sei, wurde den „Privilegierten, d. h. der Ritter

schaft und den Prälaten, öfters in verletzender Weise vorgehalten.

Bei einem solchen Anlaffe bemerkte ich: Kein Mitglied derKam

mer könne voraus wissen, ob es an der künftigen konstituierenden

Versammlung theilnehmen werde, um so weniger sollte man

einem Theil der Anwesenden einen Vorwurf daraus machen,

wenn er seiner verfassungsmäßigen Pflicht nachkomme, in der

gegenwärtigen Versammlung sich einfinde und an den Berathun

gen theilnehme*).

„Die erste Probe in Einhaltung der verfassungsmäßigen

Schranken hatte die Kammer in der vierten Sitzung bei der

Berathung über die Zulassung des Deutschkatholiken Johannes

Scherr zu bestehen, dessen Aufnahme der § 135 der Verfassung

mit dem darin aufgestellten Erfordernis des Bekenntnisses zu einer

der dreianerkannten christlichen Konfessionen entgegenstand. Gleich

wohl trug die Mehrheit der Legitimationskommission auf Zulas

lassung Scherrs an. Umsonst bemerkte Römer: die Staatsregie

rung halte an dem Grundsatz fest, daß die Verfassungsurkunde

insolange Kraft und Giltigkeit habe, bis sie in dieser Hinsicht

von der Nationalversammlung abgeändert sei. Die Rede des

Berichterstatters Schoder, welcher das „Zeitbewußtsein“, wider die

Verfassungsurkunde in dasFeld führte, zündete und als er unter

stürmischem Beifall der Kammer und von den Galerien mit den

Worten schloß: „wenn unsere Verfassung in dieser Versammlnng

sprechen könnte, fie würde es uns danken, daß wir, folgend dem

herrschenden Zeitgeist, sie zu Grabe legen, nachdem ihre Stunde

gekommen ist“*), konnte niemand mehrzumWort kommen, und

*) Protokolle I. S. 60.

*) Protokolle I. S. 268.

*) Protokolle I. S. 28.
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so mußte auch ich mich daraufbeschränken, aus rechtlichen Grün

den gegen die Legitimation Scherrs zu stimmen, welche jedoch

mit 62Stimmen gegen 23 anerkannt wurde. Alsjüngstes Mit

glied saß Scherr auf der obersten Bank und zwar unmittelbar

hinter mir und so ergoß sich über meinem Haupte und dem vor

mir in erster Reihe sitzenden Ludwigsburger Abgeordneten, Dr.

DavidFriedrich Strauß, manche fulminante politische Rede. Scherr

war eine frische, begabte, aber noch unvergorene Natur. Besonders

gern donnerte er gegen die Nationalversammlung. Als es im

Anfang Juli 1849 mit dem badischen Aufstand zu Ende gieng,

wurde eines Morgens das Gerücht in die Kammer gebracht, eine

neue Revolution sei in Frankreich ausgebrochen und Napoleon

getödtet. Das erweckte bei der äußersten Partei neue Hoffnungen.

Scherr kam hinterrücks her zu meinem Nachbar und verkündigte

ihm halblaut, so daß ich es hören konnte: „In 14 Tagen seid

Ihr gehenkt!“ worauf ich mich umwandte und sagte: „In acht

Tagen sind Sie verhaftet!“ Diese letztere Prophezeiung wäre fast

in Erfüllung gegangen; denn Scherr sollte, wie ich damals nicht

wußte, wegen Theilnahme an den geheimen Reutlinger Beschlüffen

verhaftet werden, entzog sich dem aber durch die Flucht.

„Die Kammermitglieder fanden sich anfangs zu vertraulichen

Besprechungen im Bürgermuseum zahlreich ein. Auch die Prälaten

und Ritter kamen dazu. An einem heißen Abend wurde vor

geschlagen, es sich leichter zu machen und den Rock abzulegen.

Darauf rief der Senior der Ritterschaft, Baron von Hornstein:

„Und ich schlage vor, auch die Hosen abzuziehen“! womit der erste

Vorschlag gleichfalls beseitigt war, denn sans culotte wollte man

doch nicht sein. Später vereinigten sich die ritterschaftlichen Ab

geordneten mit der Mehrzahl der Prälaten und einigen anderen

Konservativen im oberen Museum. Die Linke: Seeger, Schoder

u. . w. schlug ihr Hauptquartier im Kaffee Kober auf. Dort

trennte sich von ihr wieder die Partei Scherr, Becher u. andere,

welche dem Ministerium entschiedene Opposition machten. Mit

den Freunden des letzteren blieb ich im Bürgermuseum, wohin

auch die Partei Kober zuweilen kam, um sich mit uns zu ver

ständigen, was uns nicht immer gelang.
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„Als Mitglied der staatsrechtlichen und der Ablösungs

Kommission, später als Vorstand der Fünfzehner-Kommission, hatte

ich die Hände voll zu thun. Auch die Besprechungen im Klub

nahmen Zeit weg, so daß ich oft erst in den allgemeinen Sitzungen

vor oder während der Berathungen Muße fand, die Berichte

anderer Kommissionen zu lesen. Von einer eigentlichen Vorbe

reitung auf die Sitzungen konnte in jener bewegten Zeit bei

mir kaum die Rede sein. Ich nahm mir vor, selten zu sprechen;

es war aber schwer zu schweigen, wenn man unmittelbar vor

sich die wunderlichsten und irrigsten Meinungen aussprechen hörte.

Eswar aber nicht minder schwer zu reden, in einer Versammlung,

welche aus den verschiedensten Parteien zusammengesetzt war,

endlich schwer zu hören in einem Saal, wo jeder von seinem

Platz aus und manchmal alle durch einander sprachen, so daß

ein früherer Präsident, Freiherr v. Gaisberg, einmal im Ernst

sagte: „Meine Herren, ich bitte Sie, daß nicht mehr als zwei

zugleich reden !“ Die bei den Landesversammlungen später ge

troffene Einrichtung eines Rednerstuhls überlebte diese Versamm

lungen nicht.

„Die meiste Arbeit hatte auf dem langen Landtag von 1848

bis 1849 die Ablösungskommission, welcher die Gesetzes

entwürfe über Ablösung der Zehnten und Theilgefälle, ferner

des Jagdrechts, der Bannrechte, der aufGüterkomplexen ruhenden

Leistungen für öffentliche Zwecke zugetheilt wurden. Bei dem

letzteren Entwurf konnte ich mich als Berichterstatter mit dem

Grundsatz nicht vereinigen, daß auch die Leistungen für Kirchen

und Schulzwecke, welche den standes- und gutsherrlichen Patronen,

theilsvermöge des Kirchenpatronats, theils wegen der Einziehung

des Kirchenvermögens zur Zeit der Reformation oblagen, abge

löst und auf die Gemeinden gewälzt werden sollen. Der ganze

Entwurf schien überhaupt nicht gehörigvorbereitet, und ehe unser

motivierter Antrag, die Regierung um weitere Prüfung zu bitten,

zur Berathung an die Kammer kam, zog das Ministerium selbst

den Entwurf zurück. Bei dem Gesetzesentwurf, betreffend die

Einwirkung der Ablösungsgesetze auf das Einkommen der Kirchen

und Schuldiener, beantragte ich als Korreferent einige prinzipielle
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Aenderungen, welche angenommen wurden, z. B. Gleichstellung

der evangelischen und katholischen Geistlichen. Auch auf den späte

ren Landtagen hatte ich Gelegenheit, für die Verbesserung der

Gehalte der Geistlichen thätig zu sein. Sodann nahm ich von

der Ablösungs-Instruktion vom 23. Oktober 1848, ebenso von

einzelnen Petitionen in Ablösungssachen, welche ich als Bericht

erstatterzu prüfen hatte, endlichvon den in Frankfurt beschlossenen

deutschenGrundrechtenAnlaß, aufVervollständigung und Erläute

rungder bisherigenGesetze über Beseitigung älterer Abgaben anzu

tragen, wasdann dasGesetz vom24.August 1849zur Folge hatte.

„Eine geraume Zeit nahm die umständliche Etatsberathung

weg, die mich einstmals zu dem Ausruf brachte: „Wir müffen

nicht blos Geld sparen, sondern auch Zeit“. Die Verhandlung

erstreckte sich öfter auf die kleinsten Dinge, die nicht einmal zu

unserer Kompetenz standen und nicht von uns gewürdigt werden

konnten,z. B.Personalbesetzungen im Staatsdienst,welchedoch nur

bei notorischem Mißbrauch des Anstellungsrechts ständische Aus

stellungen rechtfertigen würden. Das ist anzuerkennen, daß die

Kammer an dem Aufwand für Unterricht nicht leicht etwas ab

zwackte. Die Ausgaben für die Universität und für die Schul

lehrerbesoldungen wurden wiederholt erhöht. Nur aus einem

Mißtrauen gegen aristokratische Erziehung erklärt es sich, daßder

Staatsbeitrag von 2000 fl. für die von der Königin Katharina

gestiftete weibliche Unterrichts- und Erziehungsanstalt, das Katha

rinenstift in Stuttgart, gestrichen wurde“). Ich sah in der bis

herigen Verwilligung der verhältnismäßig kleinen Summe „einen

Akt der Pietät gegen eine königliche Frau, welche während ihres

Lebens unserem Lande viele Wohlthaten erzeigt und ihren hohen

Sinn für weibliche Bildung in allen Schichten der Gesellschaft

bethätigt hat, zugleich aber auch eine Ehrensache des Landes,

welchesdamals keine andere höhere weibliche Unterrichtsanstalthatte.

„Weniger finanzielle, als politische Gründe waren es, die

mich zu dem Antrag veranlaßten, daß das Kabinet des Königs

in dem Etat nicht mehr aufgeführt werde. Das Kabinet, sagte

*) Protokolle II. S. 1537–1541.
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ich*), ist theils Privatkanzlei des Staatsoberhaupts, theils eine

Mittelstelle zwischen diesem und den Ministern. Sofern esPrivat

kanzlei des Königs ist, hat die Staatskaffe zu dem Aufwand,

den es verursacht, nichts beizutragen, sofern es aber Mittelstelle

zwischen dem Staatsoberhaupt und den Ministern ist, verstößt

seine Existenz gegen die Idee einer konstitutionellen Regierung.

Ich erinnerte daran, daß in früherer Zeit die Minister nicht

in unmittelbarem amtlichen Verkehr mit dem Staatsoberhaupt

waren und noch jetzt die königlichen Entschließungen durch das

Kabinet erfolgen. Je wichtiger es sei, daß dem Verkehr der

Minister mit dem konstitutionellen Oberhaupt keine Schranke ge

jetzt werde, daß kein Organ in der Mitte stehe, welches für

Regierungsverhandlungen nicht verantwortlich ist, desto noth

wendiger erscheine die Entfernung des Kabinets als einer solchen

Mittelstelle. Die Kammer trat mit 50 Stimmen gegen 20 dem

Antrag bei. Seit 1851 ist auch das Kabinet aus dem Staats

haushalts-Etat verschwunden, die Stelle aber blieb auf Rechnung

der Krone, und zwar unter der Regierung des Königs Wilhelm

in unverminderter Bedeutung, und ich persönlich bekam dieselbe

später unmittelbar zu fühlen.

„Ein Symptom der Zeit war das Ankämpfen gegen die

kostspieligen Hofhalte von 34 deutschen Monarchien. Auf der

Versammlung für die Wahl eines Abgeordneten nach Frankfurt

zu Vaihingen am 20. April 1848 wurde auch mir die Frage

vorgelegt, welche Ansichten ich über mögliche Ersparnisse an der

Civilliste und den Apanagen habe. Ich erwiderte, wenn die

Steuerlast erleichtert und zu gleicher Zeit künftig für den an

ständigen Unterhalt eines Reichsoberhaupts gesorgt werden sollte,

so werde es wohl bei den bisherigen Beträgen nicht bleiben.

Uebrigens könne sich das Volk nicht einer Pflichten gegen die

bisherigen Regentenhäuser entledigen. Achten wir, fügte ich

hinzu, die Bande einer langen Gewohnheit und drängen wir

jedenfalls nicht einzelnen Landen Neuerungen auf, die ihrer be

sonderen Erwägung und Festsetzung vorbehalten bleiben müffen.

*) Protokolle II. S. 1128.
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Erinnern wir uns stets, daß wir ein Werk der Freiheit gründen

wollen und die Freiheit nicht mit Zwang und Unrecht beginnen

dürfen! Solche Worte hörte man damals nicht gern und mögen

auch mir manche Wähler abwendig gemacht haben. Nun aber

in den Landtag gewählt, war mein erstes Referat in der staats

rechtlichen Kommission ein Antrag des Abgeordneten Schnitzer

auf Revision der Gesetze über die königliche Civilliste und die Apa

nagen. Ich wies hin auf den Ursprung dieser verschiedenen Lei

stungen, welche theils auf die Verfaffung, theils auf die Gesetze

gegründet seien, unterschied übrigenszwischen der Civiliste, welche

der Verfassung gemäß für die Lebensdauer des Königs durch ein

Gesetz verabschiedet sei, und daher nur durch einen freiwilligen

Nachlaß des Staatsoberhaupts vermindert werden könne, und

zwischen den Apanagen und anderen Leistungen an die Mitglieder

der regierenden Familie, welche auf dem Hausgesetz von 1828

beruhen und deren Neuregulierung ausdrücklich der Gesetzgebung

vorbehalten worden. Nur eine Bitte um Einbringung eines neuen

Regulativs zur verfassungsmäßigen Verabschiedung wäre hier zu

lässig. Die Aufhebung der Apanagen aber oder eine Ueberweisung

derselben an das Hofkammergut, welches Eigenthum der königlichen

Familie ist, stehe dem Staat nicht zu, auf welchen die Last der

Apanagen wie der Civilliste mit dem Kammergut übergegangen

ist. Die Kammer beschloß darauf, eine Petition um einen wesent

lichen und bleibenden Nachlaß an der Civilliste mit 60 Stimmen

gegen 13, und eine Bitte um Revision des Hausgesetzes mit

73 Stimmen gegen 5*). Referent der ersten Kammer über beide

Petitionen war Staatsrath von Wächter-Spittler und es ist nicht

ohne Interesse, aus seinem Vortrage wahrzunehmen, wie auch in

dieser Kammer, die jetzt gleichfalls ihre Sitzungen öffentlich hielt,

die Zeitströmung zum Ausdruck gelangte. Das Gutachten der

standesherrlichen Kommission bezeichnete es als ein Verdienst des

diesseitigen Berichts, daß er einer im ununterrichteten Publikum

ziemlich verbreiteten irrigen Meinung über den Grund der Civil

liste und der Apanage entgegengetreten sei und im Wesentlichen

*) Protokolle I. S. 407.
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den wahren Stand der Sache dargestellt hätte. Auch erklärte

sich sofort die standesherrliche Kammerfür die Revision des Haus

gesetzes, für eine Bitte um Verminderung der Civilliste aber aus

dem Grunde nicht, weil der König soeben aus freien Stücken

einen Nachlaß von 200000 Gulden für das laufende Jahr ver

willigt hatte und spätere Nachläffe in Aussicht standen. Damit

war den augenblicklichen gedrückten Zuständen, wie den politischen

Zeitverhältniffen kluge Rechnung getragen. Auch wurde der er

wähnte Nachlaß noch einige Jahre wiederholt.

„Alsgegendas Ende desMai1849die Wogen immer höher

giengen, verließen manche Mitglieder der Kammer der Standes

herren ihre Plätze, so daß diese Kammer, nach einer Mittheilung

ihres Präsidenten des Fürsten von Hohenlohe-Langenburg vom

29.Mai 1849, nicht mehr beschlußfähig war. Die Kammer der

Abgeordneten hatte daher nach § 161 der Verfassung nunmehr

allein als Ständeversammlung zu beschließen, nur waren die

zurückgebliebenen Mitglieder der ersten Kammer berechtigt, an den

Verhandlungen der zweiten Kammer mit Stimmrecht theilzu

nehmen, wovon aber kein Gebrauch gemacht wurde. Um so

rascher war jetzt der Fortgang unserer Geschäfte. Es wurde das

Zehntablösungsgesetz und das Gesetz über Berufung einer verfas

junggebenden Landesversammlung, das sogen. Wahlgesetz, mit

welchen beiden sich die andere Kammer zuvor nicht einverstanden

erklärt hatte, wieder aufgenommen und verabschiedet. AmSchluffe

der Session wählten wir jedoch in den zurückzulaffenden ständi

schen Ausschuß wieder, der Verfassung gemäß, auch zwei Mit

glieder der ersten Kammer, obgleich diese sich selbst außer Thätig

keit gesetzt hatte und damals allgemein gehofft wurde, daß sie,

wenigstens in der bisherigen Organisation, nicht mehr zusam

mentreten werde“.

Am 11. August 1849 schloß der „lange“ Landtag eine

Verhandlungen, welche am 20.September 1848begonnen, somit

fast 11 Monate gedauert hatten. Reyscher suchte Erholung von

den Anstrengungen und Stürmen auf einer Reise nach Tirol,

wohin er über Hohenschwangau und Reutte gelangte, und wo er
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dann in Meran, gemeinschaftlich mit dem Universitätsfreunde

Oberjustizrath v. Seybothen und dessen Familie, 14 Tage ver

brachte. Der Rückweg wurde über Bozen, den Brenner, Inns

bruck und München angetreten. An letzterem Ort traf Reyscher

in der Glyptothek wieder mit Strauß zusammen. Hierüber

schreibt er:

„Obgleich mir die Räume mit ihrem reichen Inhalte von

früher her großentheils bekannt waren, so nahm ich doch ein

Anerbieten dankbar an, mich als Führer durch die Säle zu be

gleiten, in denen er wie zu Hause war*). Wir blieben auch

den übrigen Tag zusammen, indem wir dasKaulbach'sche Atelier

und Abends die Oper besuchten. Zum Schluß setzten wir uns

in schwäbischer Weise noch zu einem Glase Wein, wo Strauß

mir offen auseinandersetzte, warum er sich von der Theologie

abgewendet habe und zur Kunstkritik übergegangen sei. Wir

waren uns das Jahr zuvor bei einer kleinen Gesellschaft im

Garten unseresFreundes Dr. Sicherer in Heilbronn, dann in der

württembergischen Abgeordnetenkammer, wo Strauß, wie erwähnt,

auf der Bank vor mir saß, näher gekommen und ich hielt des

halb mit meiner Ansicht nicht zurück. Ich begreife wohl, sagte

ich, daß er, nachdem er mit der Theologie und der Kirche ge

brochen, dasVakuum mit einem gewissen Kunstkultus auszufüllen

suche, zumal inMünchen, wo so vieles zu sehen ist. Aber auch

im Gebiete der alten Kunst werde er den Gottheitsgedanken nicht

entgehen, welche darin ihren Ausdruck gefunden haben.

„Im Laufe des Gesprächs fügte ich etwa Folgendes bei:

ob die Götter jemals in Menschengestalt auf der Erde gewandelt,

brauchen wir nicht zu untersuchen, wir bedürfen dieser Erschei

nungen nicht, um vor der Majestät des Weltalls bewundernd

und demüthig stille zu stehen. Würdiger und dem fittlichen Be

wußtsein mehr entsprechend, als der Polytheismus der Alten, sei

doch immer die christliche Lehre, wenn auch manches Sagenhafte

beigemischt und viel theokratischer Mißbrauch damitgetrieben wor

*) Vgl.jetztStrauß,Poetisches Gedenkbuch 1878,S.91 ff. Epigramme

aus der Glyptothek.
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den. Es dürfte mehr die Aufgabe sein, dieselbe zu reinigen, als

sie ganz aufzugeben und damit einem gesellschaftlichen Zerfall, ja

einer gottlosen Barbarei den Weg zu bahnen. Den Blick nach

oben zu dem Vater des Lichts, dem X670, hinaufzurichten, in wel

cher finnlich faßbaren Gestalt wir ihn uns auch vorstellen mögen,

werde immer ein Bedürfnis für fühlende und denkende Menschen

bleiben. Auch die heilige Schrift können wir nicht entbehren;

fie sei jedenfalls eines der gescheidtesten und besten Volksbücher,

die wir haben, und schon darum ein unschätzbares Gut, weil sie

so viele Jahrhunderte hindurch der Trost für empfängliche Ge

müther, für Unglückliche, Kranke und Sterbende gewesen; wollte

man sie abschaffen, so würde sie in einer anderen verfälschten

Gestalt wieder eingeführt werden, wie von den Mormonen.

„Strauß, der sich ganz gemüthlich aufschloß, gestand mir,

daß auch seine Mutter – ich hatte ihm von der meinigen er

zählt – einen religiösen Grund in einem Herzen gelegt*) und

daß auch in der Bibel manches ihn angesprochen habe. Ein

Volk ohne Moral und Religion halte auch er nicht für wünschens

werth. Aber ihm sei das Streben nach Wahrheit angeboren

und habe ihn frei gemacht. Auch ich fühle mich frei innerhalb

der evangelischen Kirche, versetzte ich, da sie ihren Mitgliedern

keinen Gewissenszwang auferlege; und wäre sie nicht da, so

müßte man sie schaffen, schon um der römischen Hierarchie einen

Damm entgegenzusetzen, die eine wirkliche Glaubensherrschaft

anspreche“.

Ueber Augsburg und Nördlingen kehrte Reyscher nachStutt

gart zurück, um an der nach dem Wahlgesetz vom 1. Juli 1849

zur Vereinbarung einer neuen Verfassung berufenen Landesver

jammlung theilzunehmen.

*) Vergl. die Kleinen Schriften von Strauß mit dem Lebensbild:

„Zum Andenken an meine gute Mutter“; wieder abgedruckt in den Ge

sammelten Schriften, Band 1, S. 81 ff.

Rey sicher, Erinnerungen. 12
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13.

Drei verfaffungberathende Landesversammlungen.

Die Reaktion*).

Es war eine schwierige Arbeit, zu welcher unter mißlichen

äußeren und inneren Verhältniffen am 1. Dezember 1849 die

erste Landesversammlung zusammentrat. Reyscher hatte bei Be

rathung des Wahlgesetzes für diese sowohl in der staatsrechtlichen

Kommission, als in der Ständeversammlung selbst eine Besorgnis

unumwunden geäußert, daß das Märzministerium mit einer bei

allgemeinem Stimmrecht gewählten reinen Wahlkammer nicht zu

der beabsichtigten Verfassungsrevision gelangen werde, zumalwenn

die Reichsverfaffung nicht ins Leben trete*). Gleichwohl glaubte

er, die für die drei Landesversammlungen immer wieder im

Oberamtsbezirk Mergentheim auf ihn fallendenWahlen nicht ab

lehnen zu dürfen. Sein Gegenkandidat bei der ersten Wahl war

Tafel in Stuttgart.

Reyscher schreibt in den „Erinnerungen“:

„Im Oktober 1849, kurz vor dem Zusammentritt der Lan

desversammlung, wurde dasMärzministerium verabschiedet, dessen

Mitglieder sich noch dadurch ehrten, daß sie keine Ministerpension

annahmen. Alle Zeichen deuteten auf eine Reaktion, welche die

Hoffnungen desJahres 1848vollends zu vernichten sich anschickte.

Als Uebergangsministerium wurden die früheren Minister Schlayer

und Herdegen, ferner Staatsrath Hänlein, Freiherr Karl von

Wächter-Spittler und Generalvon Baur ausersehen. Ein näheres

Verhältnis des Königs mit Römer hatte im Jahre 1848 obzu

walten geschienen. Jetzt ließ diesem der König die vertraulichen

Billete und Briefe abfordern, wogegen er demselben in einer

schriftlichen Urkunde seine treuen Dienste anerkannte. Doch war

der Groll des Hofs auch später noch gegen die Männer des

*) Vergl. L. Reyscher, Drei verfassungberathende Landesversamm

lungen und mein Austritt aus dem Staatsdienste. Ein Beitrag zumVer

faffungsrecht und zur parlamentarischen Praxis. Tübingen 1851 XI und

162 Seiten.

*) Protokoll. III. S. 120.
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Märzministeriums und die das letztere unterstützenden Liberalen

gerichtet, wozu namentlich die Elsner'sche Zeitung als Organ

diente. Römer antwortete hiegegen in der von seinen Freunden

gegründeten Württembergischen Zeitung. -

„Am 1. Dezember 1849 wurde die verfassungberathende

Landesversammlung Namens des Königs von Minister Schlayer

eröffnet. „Zu meinem Bedauern–hieß es in der Rede–kann

ich Ihnen noch nicht Glück wünschen zu einer definitiven Ordnung

der deutschen Verfassungsangelegenheit, wie sie dem Wunsche des

Volks nach nationaler Einigung entspräche“.– Als vorzugsweise

dringend betrachtete die Regierung „in Vollziehung der Grund

rechte des deutschen Volks eine neue Gründung der Landesver

tretung, des wichtigsten Theils einer jeden Repräsentativverfaffung“.

Aber auch andere wichtige Bestimmungen sollten einer Revision

unterstellt werden. – Ich will gern annehmen, daß Minister

Schlayer aufrichtig die Lösung sowohl der deutschen, als der

württembergischenVerfassungsfrage anstrebte; und auch sein Kollege,

Freiherr von Wächter-Spittler, der mit dem Departement des

Kirchen- und Schulwesens vorübergehend das der auswärtigen

Angelegenheiten verband, war an sich ein wohlmeinender Mann.

Nur hatte sich die Leitung der auswärtigen Politik, wie die

des Militärwesens der König thatsächlich selbst vorbehalten, was

die Aktion der Minister mitunter unsicher machte und unter

ihnen auch Differenzen veranlaßte, wie sie mehrmals her

vortraten.

„Die Minorität der Landesversammlung, welcher ich (Rey

scher) mit den abgetretenen Märzministern Römer, Goppelt und

General von Rüpplin, ferner mit den Freunden Mack, Georg

Dörtenbach, Zwerger,Murschel, Gustav Pfizer, Frisch und anderen

angehörte, zählte 15 bis 18 Stimmen gegen 40 bis 50. Wir

besprachen uns gewöhnlich des Abends in einem besonderen Zim

mer des Café Gauger. Im Ständesaal, wo jetzt die äußersten

Plätze rechts und links für die Journalisten und Zuhörer ein

geräumt, die Plätze der Gallerie aber zum Theil von dem schönen

Geschlecht besetzt waren, nahmen wir, da man nicht mehr nach

dem Alter und Stande saß, die von der Mehrheit offen gelas

12
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jenen Sitze im Centrum und weiterhin nach der rechten Sei

des Präsidenten hin ein. Die äußersten Bänke auf der recht

Seite blieben unbesetzt. Eine ministerielle Partei bestand nick

ausgenommen etwa den redegewandten Professor der katholisch

Theologie Kuhn von Tübingen, mit welchem in der deutsch

Frage auch zwei andere Katholiken: Bendel und Huck stimmte

Die numerische Ueberlegenheit der demokratischen Partei zeig

sich gleich bei der Präsidentenwahl, welche auf Schoder und a

Rödinger als Vizepräsidenten fiel. Römer erhielt bei derselb

nur 18Stimmen, ich (Reyscher) für den Posten eines Vizeprä

denten ebenso viele. Dagegen fielen bei der Wahl in die staat

rechtliche und Verfaffungskommission 42Stimmen auf mich. Au

wurde ich später mit dem früheren Professor, nun Pfarrer Mc

in den weiteren Ausschuß gewählt.

„Gegen Römer herrschte auf der Linken große Erbitterun

die gleich beiBerathung der Antwortadresse hervortrat, wo Mor

Mohl den Antrag auf vollständige Amnestie für alle politische

und Preßvergehen zu leidenschaftlichen Ausfällen wegen des Vo

gehens gegen den Rest der Nationalversammlung benützte.

„Auch die deutsche Frage kam wieder zum Vorschein.“ A

26. Mai 1849 hatte Preußen mit Sachsen und Hannover da

sog. Dreikönigsbündnis, zunächst als Provisorium auf ein Jah

abgeschloffen, welches bei bundesstaatlicher Organisation mit Fü

tenkollegium und zwei Kammern Preußen die militärische um

diplomatische Leitung des Bundes gewährt hätte und aufGrun

deffen vom 20. März bis 29. April 1850 das Erfurter Parl

ment erfolglos tagte. Dann hatten am 30. September 184

Oesterreich und Preußen über das sog. „Interim“ sich geeinig

nach welchem beide gemeinschaftlich aus der Hand des Erzherzog

Reichverwesersdie Ausübungder Centralgewalt für den Deutsche

Bund im Namen sämmtlicher Regierungen zunächst biszum 1.M

1850 übernahmen. „Während die Mehrheit in ihrem Adreßen

wurfe die Erwartung aussprach, daß die Landesregierung kein

anderen Regelung der deutschen Frage, als der durch die Reich

verfaffung und das Reichswahlgesetz gegebenen, sich anschließ

konnte die Minderheit, für welche Reyscher mit Römer und Ma
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einen Gegenentwurf verfaßt hatte, nicht verleugnen, daß die

Frankfurter Reichsverfassung jetzt so wenig wie zur Zeit des

Rumpfparlaments für Württemberg allein durchzuführen wäre.

Wir waren zwar nicht der Meinung, daß unsere Regierung, wie

PrälatKapff gewollt hatte, dem preußischen Vorschlage hinsichtlich

einer engeren bundesstaatlichen Einigung(dem Dreikönigsbündnis)

ohne weiteres zustimmen solle; doch schien es uns auch nicht

ratham, dem Versuch feindlich entgegenzutreten. Daran aber

hielten auch wir fest, daß nur unter Mitwirkung der National

vertretung, auf einem neuen Reichstag, und nicht durch einseitige

Oktroirung der Regierungen, noch durch die einfache Rückkehr

zum alten Bund die Vereinigung der deutschen Stämme zu

bewirken sei. Anlangend das Verhältnis zu Oesterreich, wurde in

unserem Gegenentwurf gesagt: „Sollte Oesterreich bei Festhaltung

seiner alle österreichischen Länder umfaffenden Gesammtverfassung

dem Bundesstaat beizutreten verhindert sein, so stehen wir nicht

an, uns dahin auszusprechen, daß die Interessen Deutschlands

eine feste Einigung, selbst ohne Oesterreich, gebieterich fordern,

und wenn jene unsere Befürchtunggegründet ist, so wird es, wie

wir hoffen, den gemeinschaftlichen Bemühungen der anderen, in

dem zu schaffenden Bundesstaate zusammentretenden Stämme

gelingen, unsere österreichischen Brüder innerhalb des Kreises

einer weiteren, die geistige und materielle Wohlfahrt beider Theile

fördernden Vereinigung uns näher zu bringen“. Fünfzehn Stim

men unterzeichneten unseren Gegenentwurf; wir blieben aber in

der Minderheit.

„Einiger war die Versammlung gegenüber einer Aeußerung,

welche demStaatsrathv.Wächter-Spittler beider Adresseberathung

entschlüpfte, nach welcher er die erste Kammer der aufgelösten

Ständeversammlung noch als fortbestehend betrachtete, und sich

selbst als Mitglied derselben bezeichnete. Reyscher protestierte sofort

gegen diese Aeußerung, welche die ganze Existenz und Aufgabe

unserer Versammlung in Frage stellte. Sämmtliche Mitglieder,

mit Ausnahme von Kapff, Kuhn, Bendel, v. Rüpplin, schloßen

sich dieser Verwahrung an, nachträglich auch der gerade abwesende

Standesherr Fürst von Waldburg-Zeil. Dagegen trat Minister
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Schlayer, unter Zustimmung der beiden anderen anwesenden

Chefs, dem Kollegen Freih. von Wächter bei und fügte hinzu,

daß die Verfassung von 1819 rücksichtlich der ständischen Ver

tretung und der Standesvorrechte in derselben noch nicht auf

gehoben sei und daß die Regierung vorkommenden Falls dieser

Ansicht praktische Geltung verschaffen werde. Damit war die

Rückkehr zur alten Ständeversammlung in Aussicht gestellt für

den Fall, daß eine Vereinbarung mit der Landesversammlung

nicht erzielt werden sollte. Die Sitzung wurde abgebrochen und

die staatsrechtliche Kommission mit einem Bericht über diesen

Zwischenfall beauftragt. Als Berichterstatter suchte Reyscher am

folgenden Tag die Unrichtigkeit der ministeriellen Auffaffung zu

beweisen und die Versammlung trat mit 53 Stimmen gegen 6

einer Adresse bei, worin das Ministerium für jede Verletzung des

Gesetzes vom 1. Juli 1849 verantwortlich erklärt wurde.

„Bezüglich der Revision der Landesverfassung,wasdieHaupt

aufgabe der Landesversammlung war, – wiewohl die letztere

nach dem Gesetz bis zur Vollendung der neuen Verfassung auch

die übrigen Funktionen der ordentlichen Ständeversammlung in

sich vereinigte – giengen die Ansichten nach rechts und links

wieder auseinander. Die Mehrheit der Verfassungskommission

wollte auf den von der Regierung mitgetheilten Entwurf einer

Aenderung des Kapitels IX. der Verfassungsurkunde gar nicht

eingehen, sondern verlangte eine gänzliche Verfassungsrevision, mit

deren Redaktion die Verfassungskommission beauftragt werden sollte.

Der Abgeordnete MorizMohlhatte hiefür schon einen vollständigen

Entwurfin Bereitschaft. Die Minderheit der Kommission dagegen,

in deren Namen Reyscher einen Separatbericht erstattete, bean

tragte, auf die Berathungdes Regierungsentwurfs zu Kapitel IX.

einzugehen, zugleich aber die Regierung zu ersuchen, die Vorlagen

über Revision der Verfassung zu vervollständigen, soweit dies vor

Abschluß des deutschen Verfassungswerks möglich wäre. Die

Mehrheitsanträge der Kommission wurden nach lebhafter Ver

handlung von der Versammlung angenommen, darauf aber die

letztere von der Regierung aufgelöst.

„DasMinisterium Schlayer befand sich allerdings gegenüber
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der Aufgabe einer Verfassungsrevision, welche es von

dem Ministerium Römer übernomen hatte, in keiner beneidens

werthen Lage. Schlayer selbst, ein Mann von Geist und großer

Geschäftserfahrung, hatte lange genug mit der ständischen Ver

faffung von 1819 regiert, um nicht auch die Gebrechen derselben

einzusehen unddasSeinige dafürzu thun, daß diesen abgeholfen

werde. Für eine Adelskammer hatte er keine Sympathien; aber

er fand es nothwendig, bei dem Zweikammersystem stehen zu

bleiben und nur in der Zusammensetzung der ersten wie der

zweiten Kammer Aenderungen zuzulaffen. In jener sollten außer

sämmtlichen volljährigen Prinzen des königlichen Hauses 32 Ab

geordnete der Höchstbesteuerten des Landes, dann Vertreter der

höhern Geistlichleit, der Universität und der Centralstellen für

Landwirthschaft sowie für Handel und Gewerbe sitzen; in der

zweiten Kammer dagegen Abgeordnete der Oberamtsbezirke, ge

wählt von Wahlmännern, bestehend zur Hälfte (statt seither zu

*/3) aus den Höchstbesteuerten der Gemeinden, zur andern Hälfte

aus denjenigen übrigen Staatsbürgern, welche überhaupt irgend

eine direkte Staatssteuer bezahlen. Auf den Grund dieser Vor

schläge konnte man mit der Regierung immerhin unterhandeln,

wenn man auch nicht mit allen Einzelheiten des Entwurfs ein

verstanden war. Die Hauptsache war die Beseitigung der erb

lichen Mitglieder der ersten Kammer als Virilstimmführer und

die Aufhebung der besonderen Vertretung der ritterschaftlichen

Gutsbesitzer in der zweiten Kammer.

„Am 15. März 1850 wurde die nach dem Wahlgesetz vom

1. Juli 1849 gewählte zweite Landesversammlung von

dem König persönlich mit einer Thronrede eröffnet, welche das

Dreikönigsbündniszu München vom 27.Februar 1850im Gegen

satz zu dem Dreikönigsbunde zu Berlin vom 26.Mai 1849 an

kündigte, dabei aber gegen Preußen und seine Verbündeten, dar

unter auch einen der Münchener Allirten, den Königvon Sachsen,

eine solche Sprache führte, daß der diplomatische Verkehr von

Preußen sofort abgebrochen wurde. Auf der linken Seite des

Hauses waren jene Ausfälle mit lebhaftem Beifall aufgenommen

worden, während die rechte Seite sich schweigend verhielt. Als
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jedoch in der Sitzung vom 18. März die Frage, ob die Thron

rede beantwortet werden solle, wenn auch in negativem Sinne,

angeregt wurde, konnten doch von letzterer Seite einige Worte

des Bedauerns nicht ausbleiben. Prälat Kapff vertheidigte das

angegriffene Berliner Bündnis und besorgte, daß die norddeut

schen Brüder in Folge des Unrechts, das ihnen von Württemberg

angethan worden, sich noch mehr von uns entfremden würden.

Nach ihm sprach sich auch Goppelt, der frühere Chef desFinanz

departements, gegen die Sprache der Thronrede aus.“ Reyscher

schloß sich beiden Kollegen an, indem er bemerkte: „daßdasLand

keinen Theil habe an der gereizten Stimmung, welcher die Thron

rede Ausdruck gebe, gegen eine deutsche Großmacht und die mit

ihr verbündeten Staaten, den größeren Theildesdeutschen Volks.

Eine Sprache, wie sie in der Thronrede geführt worden, beruhe

auf einer gänzlichen Verkennungder politischen Lage dieses Landes

nicht allein, sondern auch der Stimmung des Volkes, welches

einen Krieg so wenig gegen Preußen, als mit Oesterreich haben

wolle, welches überhaupt nicht länger um dynastischer Intereffen

willen einen Krieg haben, nicht länger um dynastischer Intereffen

willen die Einheit Deutschlands vereitelt sehen wolle. Wir wer

den nicht nach Erfurt gehen, weil uns das dortige Dreikönigs

bündnis bis jetzt keine Garantien darbietet für einen deutschen

Bundesstaat; aber wir haben kein Interesse, den Absichten der

verbündeten Staaten entgegenzutreten; wir haben kein Interesse

es zu verhindern, wenn die Gebrauch machen von dem Rechte

der Bündniffe, welches den einzelnen Staaten Deutschlands immer

zugekommen ist und auch nach derjetzt wieder vielfach angerufenen

deutschen Bundesakte wirklich zusteht. Wenn etwas Gutes zu

Stande käme, könnte es uns nur freuen.“

Reyscher fährt in den „Erinnerungen“ fort:

„Das Stimmenverhältnis in der Landesversammlung hatte

sich gegen früher nicht wesentlichverändert; die Minderheitzählte

auch jetzt in der Regel nicht mehr als 16 Stimmen, und gleich

in der zweiten Sitzung zeigte es sich, wie wir prinzipiell in

Manchem der Mehrheit entgegenstanden. Es handelte sich von

der Frage, ob Vater und Sohn neben einander im Hause sitzen
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können. Die Verfassung in § 148 hatte dies ausdrücklich ver

neint und im Wahlgesetz von 1849 war dieselbe hierin nicht

geändert worden. Die Minderheit war also der Ansicht, daß es

hiebei ein Verbleiben habe. Dagegen sprach sich die Mehrheit

für die Zulassung des Abgeordneten Sigmund Schott neben

seinem Vater aus, dem betagten Obertribunalprokurator Schott,

dem Schwiegervater Römers. „Wir haben, sagte ich, nicht blos

angenehme Pflichten zu erfüllen, sondern auch unangenehme, und

die erste Pflicht des Volksvertreters ist Wahrhaftigkeit.“

„Ein anderer Diffens ergab sich hinsichtlich der Diätenfrage.

Von dem Abgeordneten Prälaten Kapff ward der Antrag gestellt,

die ständischen Diäten von 5 fl. 30 kr. auf4 fl. herabzusetzen.

Man konnte über den Antrag streiten; jedenfalls reichten 4 fl.

hin, um davon zu leben, und nachdem stets in der Kammerdas

Bedürfnis von Ersparniffen geltend gemacht worden, so mußten

auch wir uns Beschränkungen auferlegen. Indessen wir blieben

wieder mit 16 Stimmen in der Minderheit, worauf ich den

Mehrbetrag meiner Diätenforderung den Abgebrannten in Güg

lingen*) zuwandte.

„Um in der Angelegenheit der Verfassungsrevision

eine Verständigung anzubahnen, insbesondere hinsichtlich desAb

schnitts IX. der Verfassung über die repräsentativen Organe,

welcher auch nach dem wiederholten Zugeständnis der Regierung

einer Abänderung am dringendsten bedurfte, wurde von dem

Ministerium im Auftrag des Königs am 18. März der Landes

versammlung vorgeschlagen, 6 bis 8Kommiffäre aus ihrer Mitte

zu wählen, um in Gemeinschaft mit königlichen Kommissären die

bei den Verfassungsänderungen zu Grund zu legenden Prinzipien

und je nach Umständen die darauf zugründenden Entwürfe einer

Vorberathung zu unterwerfen. Dieser Vorschlag erinnerte an

einen Vorgang auf dem konstituierenden Landtag von 1819, nur

daß sich damals die Ansichten nicht so schroff gegenüberstanden,

wie jetzt. Nach meinem Antrag beschloß die Landesversammlung

*) In der Nacht vom 7. auf den 8. März 1849 war fast das ganze

arme Städtchen abgebrannt.
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am 25. März mit 56 Stimmen gegen 7 auf den Vorschlag ein

zugehen. Die Wahl der ständischen Kommissäre wurde der Ver

faffungskommission überlassen. Zu königlichen Kommissären ware

sämmtliche Departementsvorstände bestellt. Indessen erfolgte

Seitens der Regierung keine Mittheilungen und so bewegten sic

die Unterredungen durch eine Reihe von Sitzungen ziemlich regel

los und aussichtslos.“

Reyscher redete dabei einer Ordnung der Landesvertretun

in der Art das Wort, daß in der einen Kammer die Staats

bürger als solche, in der anderen die Berufsklaffen, und zwa

nicht blos die Grundbesitzer, sondern auch der Handel, die In

dustrie und die Wissenschaft vertreten seien. Der Abgeordnet

Pfeifer dachte sich die erste Kammer durch Bezirksräthe gewählt

der Abgeordnete Seeger wollte sie unter Voraussetzung allgemeine

direkten Wahlen für die zweite Kammer, durch allgemeine indirekt

Wahlen konstituieren, mit Berücksichtigung eines höheren Lebens

alters, mit längeren Wahlperioden und mit einer Partial

Erneuerung.

„Nachdem die Konferenzen, welche erstmals am 4. Apri

zusammengetreten waren, mit der sechsten Sitzung am 23.Apr

ihr Ende erreicht hatten, wurde am 1.Mai ein neuerVerfassungs

entwurf, übrigens wieder beschränkt aufdie Zusammensetzungde

beiden Kammern, von dem Ministerium eingebracht. Hienac

sollte die erste Kammer bestehen aus den volljährigen Mitglieder

des königlichen Hauses und 43 gewählten Mitgliedern in der Art

daß je drei Oberamtsbezirke zwei Mitglieder zu wählen hätten

und zwar indirekt durch 150 Wähler, von denen die eine Hälft

die höchstbesteuerten 25Staatsbürger eines jeden Oberamts (mi

Berücksichtigung auch der Kapital- und Besoldungssteuer) begreife

würde, die andere Hälfte von den dreiAmtsversammlungen je z.

gleichen Theilen aus den in dem betreffendem Oberamtsbezir

wohnhaften Staatsbürgern zu wählen wäre. Damit war ei

Passivcensus insofern verbunden, als der eine der beiden Abgeord

neten den höchstbesteuerten Wählern der dreiOberamtsbezirke an

gehören sollte. In der Zusammensetzung der zweiten Kamme

war nur die Aenderung beabsichtigt, die besondere Vertretung de
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Ritterschaft aufhören zu laffen.“– Die Minderheit, im Wesent

lichen mit dem Entwurf einverstanden, schlug vor, die Zahl der

Wahlmänner für die erste Kammer zu erhöhen und die Wahl

männerwahlen, statt den Amtsversammlungen, den Gemeinde

korporationen zu übertragen. Aus der zweiten Kammer sollten

auch die geistlichen Herren ausscheiden und hinsichtlich der Be

stimmung der Wähler dem Wunsche nach einem allgemeinen,

übrigens immer noch indirekten Wahlverfahren mehr entgegen

gekommen werden. Die Mehrheit der Landesversammlung lehnte

jedoch am 27. Mai 1850 sowohl die Vorschläge der Minderheit,

als die der Regierung ab, indem sie als äußerste Konzession für

die Gründung einer ersten Kammer die Bedingung ihrer Wahl

durch mittelbare Wahlen, neben einer aus allgemeinen direkten

Wahlen hervorgehenden zweiten Kammer, aufstellte. Gleichzeitig

wurde die Nothwendigkeit einer vollständigen Verfassungsrevision

aufs neue betont, und der Verfassungsausschuß beauftragt, einen

Entwurf zu bearbeiten, – das letztere wieder gegen die Stimmen

der Minderheit, welche sich von einem aus solcher Initiative her

vorgegangenen Entwurf nichts versprechen konnte.

„Einstweilen, berichtet Reyscher in den „Erinnerungen“ weiter,

hatte der Departementschef der auswärtigen Angelegenheiten,

Freiherr von Wächter-Spittler, mit Note vom 24. August 1850

die Münchener Uebereinkunft vom 27. Februar 1850 zur Kennt

nisnahme mitgetheilt. Darin war eine Bundesregierung vorge

sehen, aus Oesterreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover und

Württemberg bestehend, ferner unter Berücksichtigung der beiden

Heffen, dagegen unter Ausschlußvon Baden. Eine Versammlung

von 300 Mitgliedern sollte dieser Bundesregierung als National

vertretung zur Seite stehen und durch die einzelnen Landes

vertretungen gewählt werden. Obgleich das Ministerium bei

Ratifikation der Uebereinkunft eine schwache Verwahrung zuGun

sten der Grundrechte hatte einfließen lassen, auch forthin, wie die

österreichische Regierung,das Bedürfnis einer Revision der Bundes

akte zugab, so war doch klar, daß der nunmehr betretene Weg

nur zu der Reaktivierung des alten Bundes hinführen konnte.

„In dieser Richtung waren auch die sog. Mediatisierten von
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1806 thätig. In der Sitzung der Landesversammlung vom

27. Mai 1850, als eben über die künftige Organisation der

Landesvertretung berathen wurde, brachte Minister Schlayer eine

Reklamation und Verwahrung von 14 fürstlichen und gräflichen

Familienhäuptern zur Kenntnis der Versammlung, worin diese

gegen jedes weitere Vorgehen in der Verfassungsangelegenheit

unter Berufung auf ihre im Art. 14 der Bundesakte garantierten

Rechte protestierten und sich den Rekurs an dasdemnächst zu kon

stituierende Centralorgan des Bundes vorbehielten. Diese Mit

theilung mußte störend auf den Gang unserer Berathungen ein

wirken. – „Ich weiß nicht, bemerkte ich, mit welcher Providenz

dieses Aktenstück heute in einem Augenblick, wo von dem Zwei

kammersystem die Rede ist, in diese Kammer gebracht wurde; ob

es geschah, um uns zuKonzessionen geneigt zu machen im Sinn

des konservativen Prinzips, oder um auch die konservative Seite

dieses Hauses auf die andere Seite hinüber zu treiben. – Darin

sind wir gewiß alle einig, daß nicht über die letzten zwei Jahre

zurückgegriffen, daß nicht die Errungenschaften der letzten Jahre

wieder preisgegeben werden dürfen. Es gibt keine rückschreitende

Partei in diesem Hause, und darin sind wir zum voraus ohne

nähere Untersuchung einig, daß eine Reklamation, wonach alte

Privilegien wieder hergestellt werden sollen, keine Unterstützuug

finden kann. Eine ganz andere Frage ist aber die, ob wir nun

nicht auch das Recht haben, mit der Regierung unseres Landes

ein Wort zu sprechen über eine Politik, die am Ende all dieses

herbeigeführt hat? Man hat unterhandelt und unterhandelt noch

in verschiedenen Richtungen: hier in Stuttgart über eine Verfas

jung, welche zum Zweck hat die Einführung der Grundrechte, die

Entfernung der Standesvorrechte, in München dagegen hat man

unterhandelt über Wiederherstellung des Bundes, wobei auf die

Grundrechte keine Rücksicht genommen ist, und mit der hiernach

sich von selbst ergebenden Folge der Wiedereinführung der alten

Standesprivilegien. – Nehme aus diesem Vorgange jeder sich

die Lehre, daß nothwendig ist das Zusammenhalten aller Gut

gesinnten, aller Männer des Fortschritts!“ Die ganze Versamm

lung billigte diesen improvisierten Protest und selbst der anwesende

-
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Minister Schlayer erklärte aufAnfrage des Abgeordneten Friedr.

Römer: Auch das Ministerium sei in Beziehung auf das ver

lesene Aktenstück im Wesentlichen ganz derselben Ansicht, wie die

beiden Parteien der Kammer; auch das Ministerium habe die

Ansicht, daß die beiden letzten inhaltsschweren Jahre von niemand

im Staat ignoriert werden dürfen; die Standesherren, die im

Mai 1849 ihren Posten verlassen, hätten in dieser Zeit nicht den

Schlaf des Epimenides geschlafen und könnten jetzt nicht wieder

da fortmachen, wo sie damals aufgehört.

„Bereits jedoch war die Regierung dem Ziele der öster

reichischen Politik, der Reaktivierung des 1848 aufgelösten alten

Bundes, näher gerückt. Schon am 10. November 1849 hatte

dieselbe dem jogen. Interim, d. h. dem oben erwähnten Vertrage

zwischen Oesterreich und Preußen vom30.September jenes Jahrs

die Zustimmung ertheilt. Siehattezwar anerkannt,daßdazuan sich

die Mitwirkung des Volkes nöthig wäre und daß daher bis zum

1. Mai eine deutsche Volksvertretung einzuberufen und eine

deutsche Verfassung zu vereinbaren sei. Nachdem diese Bedingung

nicht erfüllt wurde, nahm sie mit Bayern und Sachsen an der

gleichfalls schon mehrfach angeführten Münchener Uebereinkunftvom

27. Februar 1850 theil. Das österreichische Kabinet aber hatte

es jetzt kein Hehl mehr, daß es an den Bundesverträgen von

1815 insolange festhalte, alsdieselben nicht aufbundesgesetzlichem

Wege eine Veränderung erfahren würden.

„Die württembergische Regierung wollte noch in dem königl.

Reskript vom 12. Juni 1850 an den Ausschuß der Landesver

jammlungzwischen Bund und Bundestag einen Unterschied machen.

Nur jener daure fort, nicht die Organe und Formen des Bundes,

welche durch die Akte der Nationalversammlung und der Bundes

versammlung vom 28. Juni und 12. Juli 1848 wesentlich ab

geändert worden seien.–Daraus aber hätte doch gefolgertwer

den sollen, daß nun der Bundestag nicht durch einseitige Be

rufung von Seite des früheren Präsidiums wieder ins Leben

gerufen werden konnte. Zum allermindesten hätte es dazu doch

der Stimmeneinhelligkeit sämmtlicher Bundesglieder bedurft.

„Nach mehrwöchentlicher Vertagung beschloß die Landesver
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jammlung am 27. Juni 1850 (auf den von Reyscher erstatteten

Bericht) mit 55Stimmen gegen 4, die Rechte des Landes gegen

alle Folgen, welche das Gesammtministerium den geäußerten An

fichten über die Fortdauer des Bundes und der Bundesakte zu

geben geneigt sein sollte, feierlich zu verwahren und auszusprechen,

daß Beschlüssen desStaatenkongresses zu Frankfurt die Eigenschaft

von Bundesbeschlüssen im Sinne des § 3 der Verfassungs

Urkunde*) nicht könnte zuerkannt werden.

„Zugleich wurde wegen des Beitritts der Regierung zur

Einsetzung einer aus Oesterreich und Preußen bestehendenBundes

Centralkommission, dem sog. Interim vom 30. September 1849,

und zu der Münchener Uebereinkunft vom 27. Februar 1850,

auf Grund eines Berichts von Moriz Mohl und einer von dem

Abgeordneten Probst verfaßten Anklageschrift, mit 50 Stimmen

gegen 11 beschlossen: den provisorischen Departementschef der

auswärtigenAngelegenheiten,Freiherrn v. Wächter-Spittler,wegen

Verletzung des § 85 der Verfassungsurkunde, wonach ohne Ein

willigung der Stände durch Verträge mit auswärtigen keine Last

auf das Königreich und dessen Angehörige übernommen, keine

Verpflichtung, welche den Rechten der Staatsbürger Eintrag thun

würde, eingegangen werden kann, vor dem Staatsgerichtshof in

Anklagezustand zu versetzen. Mit der Verfolgung der Anklage

wurde am 28. Juni 1850 der Präsident der Landesversamm

lung, Schoder, beauftragt.

„Als nun aber wenige Tage darauf am 1. Juli 1850,

ein Jahr nach Erlaffung des Wahlgesetzes, die Versammlung fich

eben anschickte, den von der Verfassungskommission ausgearbeiteten

Entwurf einer revidierten Verfassung in Berathung zu nehmen,

*) Dieser § 3 lautet: „Das Königreich Württemberg ist ein Theil

des Deutschen Bundes; daher haben alle organischen Beschlüsse der Bundes

versammlung, welche die verfassungsmäßigen Verhältniffe Deutschlands,

oder die allgemeinen Verhältnisse deutscher Staatsbürger betreffen, nachdem

fie von dem Könige verkündet sind, auch für Württemberg verbindende

Kraft. Jedoch tritt in Ansehung der Mittel zu Erfüllung der hiedurch

begründeten Verbindlichkeiten die verfassungsmäßige Mitwirkung der

Stände ein.“
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trat eine Ministerkrifis ein. An die Stelle von Schlayer, Her

degen, Hänlein, General von Baur, Freiherrn v. Wächter wurde

ein Aktions-, wo nicht Reaktions-Ministerium berufen, bestehend

aus General v. Miller und den Herren v. Linden, v. Pleffen

und Knapp, und von diesen am 3. Juli 1850 die abermalige

Auflösung der Landesversammlung verkündet.

„Die Verhandlungen vor dem erstmals berufenen Staats

gerichtshof, verfassungsmäßig zusammengesetzt aus 12Mitglie

dern, von denen die Hälfte der König ernannt, die andere Hälfte

die Ständeversammlung gewählt hatte, wurde unter der Leitung

des von dem König ernannten Präsidenten v. Bezzenberger in

den Formen eines von dem Gerichtshof festgestellten mündlichen

Verfahrens in dem Sitzungssaal der Abgeordneten gepflogen und

endigten am 9. September 1850 mit der Verwerfung der er

hobenen Anklage durch die Mehrheit von 8 Stimmen gegen 4,

unter den letzteren Uhland und Paul Pfizer*).

„Der alte Bundestag war jetzt thatsächlich wieder ins Leben

getreten. Schon am 10. Mai 1850 hatten die Bevollmächtigten

einzelner Regierungen*) zu Frankfurt die Plenarversammlung

desBundes als eröffnet erklärt, Freiherr v.Wächter-Spittler aber

dies in der Sitzung der Landesversammlung vom 24.Mai 1850

damit zu bemänteln gesucht: die Regierungsbevollmächtigten seien

nur zusammengetreten, um das Eigenthum des Deutschen Bundes

an denFestungen und Schiffen zu verwalten und um einenWeg

zu sichern, auf welchem die neue Bundesverfaffung im gemein

samen Einverständniffe errichtet werden könne. Der württem

*) S. Verhandlungen des Staatsgerichtshofs u. j. w. Stuttgart,

Metzler 1850.

*) Zunächst aufEinladung Oesterreichs vom 26.April 1850 die vier

Königreiche (Bayern,Sachsen, Hannover,Württemberg), Kurhessen,Liechten

stein und Hessen-Homburg, sowie Dänemark und Niederlande; weiterhin

Hessen-Darmstadt, Mecklenburg-Strelitz undSchaumburg-Lippe. Erst ein

Jahr später freilich, im Mai 1851, traten Baden, Nassau, beide Reuß

und die freien Städte, am 14./30. Mai 1851 Mecklenburg-Schwerin und

Preußen mit dessen übrigen Verbündeten, zuletzt im Juni noch Waldeck

bei. Vergl. Poschinger, Preußen im Bundestag 1851 bis 1859 I.Th.

Leipzig 1882. Einl. S. 5*.
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bergische Bevollmächtigte sei beauftragt, diese Vereinigung auf

den Grundlagen der Münchener Uebereinkunft zu suchen, in

welcher eine Versammlung von Delegierten der deutschen Stände

versammlungen vorgesehen sei. Mit dem Bestreben, die deutschen

Grundrechte darin zur Anerkennung zu bringen, sei die würt

tembergische Regierung gescheitert. Jetzt aber, am 7. August

1850, beantragten sämmtliche in Frankfurt anwesende Bevoll

mächtigte, den württembergischen eingeschlossen, Namens ihrer

Regierungen einfach die Wiederherstellungder Bundesversammlnng,

indem sie dem österreichischen Präsidialhof anheimstellten, die Ein

berufungvorzunehmen, welche dann auch am 14.August erfolgte.

In diese Bahnen hätte freilich der abgetretene Minister Schlayer

nicht einlenken können, ohne mit dem Inhalt des kön. Reskripts

vom 12. Juni 1850 und mit seinen eigenen Aeußerungen in

der Landtagsversammlung in Widerspruch zu treten. Die neuen

Minister hielten sich dadurch nach Lage der Verhältniffe nicht

für gebunden und auch Freiherr von Wächter nahm nach seiner

Entbindung von der Anklage vor dem Staatsgerichtshof keinen

Anstand, in das neue Ministerium, wenn auch nicht zugleich

als Minister des Aeußern, sondern ausschließlich als Chef des

Kultdepartements, überzutreten.

„Die durch die angeordnete Neuwahl wenig veränderte

Landesversammlung ward, jetzt zum drittenmal, auf den

4. Oktober 1850 einberufen. Den Wünschen der Landesver

jammlung gemäß wurde diesmal ein vollständiger Verfaffungs

entwurf übergeben, großentheils sich anschließend an die Ver

faffung vom Jahre 1819, theilweise aber auch mit weiteren Ein

räumungen und mit Berücksichtigung der deutschen Grundrechte,

wie z. B. Gleichstellung der Religionsbekenntniffe, Verbot der

Censur, Kompetenzder Schwurgerichte bei Preßvergehen, Vereins

und Versammlungsrecht, Zusage der Civilehe, Ausschließung der

privilegierten Gerichtsstände, ausgenommen bei Mitgliedern des

königlichen Hauses,Beseitigungdes Geheimenrathsdurch Einsetzung

eines Staatsministeriums und eines besondern Gerichtshofs für

Kompetenzkonflikte.

„Auch die Zusammensetzung der beiden Kammern zeigte
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wesentliche Aenderungen gegenüber der Verfassungsurkunde. Die

erste Kammer sollte weder Prinzen, noch Standesherren, weder

erblich, noch lebenslänglich vom König ernannte Mitglieder mehr

enthalten, sondern nur noch gewählte Mitglieder, und die Wahl

derselben sollte geschehen durch dieselben Wahlmänner, welche die

Abgeordneten zur zweiten Kammer wählen, nur mit dem Unter

schied, daß für die Wahl der 43 Mitglieder der ersten Kammer

je drei Oberämter einen gemeinsamen Wahlbezirk zu bilden hätten,

von welchen alsdann zwei Mitglieder, nur von Stuttgart eins,

zu wählen wären. Auch bei der Bildung der zweiten Kammer

gieng das Ministerium Linden über das Ministerium Schlayer

hinaus. Außer der Ritterschaft sollten die geistlichen Würden

träger und die guten Städte ihre besonderen Sitze verlieren und

überdies die Höchstbesteuerten aufhören in den einzelnen Gemein

den eine eigene Klaffe von direkten Wählern zu bilden. Die

Wahl sollte vielmehr durchaus indirekt d. h. durch Vermittlung

von Wahlmännern geschehen, hiebei aber das Steuerverhältnis

insofern berücksichtigt werden, als die Hälfte derselben von den

jenigen Urwählern zu wählen wären, welche die höchsten Steuer

beträge bis zum Belauf der Hälfte der Gesammtsteuer der Ge

meinde entrichten, während die andere Hälfte die übrigen Steuer

pflichtigen zu umfaffen hätte. In Bezug aufdaspassive Wahlrecht

ward ein allerdings wesentlicher Unterschied zwischen den beiden

Kammern gemacht. Wählbar in die erste Kammer sollte nur

derjenige sein, welcher wenigstens 100 fl. direkte Staatssteuer

entrichtet und das vierzigste Lebensjahr zurückgelegt hat, wäh

rend der Zutritt in die zweite Kammer durch das zurückgelegte

dreißigste Lebensjahr und die Entrichtung irgend einer direkten

Steuer bedingt wäre.

„Was konnte aber dieser Entwurf für einen Werth bean

spruchen, sobald der Deutsche Bund mitdemArt. 14 der Bundes

akte wieder in Geltung trat? Bevorjedochdie Landesversammlung

selbst ihre Berathungen hierüber recht begann, führten anderweitige

Ereigniffe ihr Ende herbei.

„Die trübe Gestalt der deutschen Verhältniffe konnte auch

in der neuen Landesversammlung nicht unberührt bleiben. An

Rey sicher, Erinnerungen. 13



– 194 –

laß zu einer Erörterung hierüber gab zunächst in der Sitzung

vom 7.Oktober 1850 eine Interpellation desAbgeordneten Fürsten

von Waldburg-Zeil: ob es wahr sei, daß die württembergische

Regierung den von den deutschen Großmächten abgeschloffenen

Frieden mit Dänemark ratifiziert habe und auf welcher rechtlichen

Basis dies geschehen sei? Der Departementschef Freiherr von

Linden bestätigte die Nachricht mit der Versicherung, daß die

Ratifikation erfolgt sei unter möglichster Sicherung aller und jeder

Rechte des Deutschen Bundes, Holsteins und sämmtlicher Mit

glieder des Bundes. Genaue Auskunft, sowie den wörtlichen

Inhalt der Ratifikation glaubte der Departementschefvorerst nicht

mittheilen zu können. Der Krieg zwischen den schleswig-holsteini

schen Landen und Dänemark dauerte jedoch noch fort und es

stellte deshalb jetzt der Abgeordnete Adolf Seeger den Antrag,

der Statthalterschaft den Verpflegungsaufwand für die im Jahr

1848 nachSchleswig-Holstein entsendeten württembergischen Hilfs

truppen im Betrag von 37941 fl. zu ersetzen, was unter den

jetzigen Verhältnissen eine Ehrenschuld für Württemberg geworden

sei. Ein Widerspruch erfolgte nur von Seiten eines Abgeordneten,

Sattler, weil er nicht die Ueberzeugung habe, daß dasGeldzum

wahren Wohl des unglücklichen Volksstamms würde verwendet

werden. Gegen dieses Mißtrauensvotum glaubte Reyscher die

Statthalterschaft in Schutz nehmen zu sollen, welche ebenso, wie

das ganze schleswig-holsteinische Volk durch ihr festes Beharren

hohe Anerkennung verdiene. „Wovon handelt es sich hier über

all? (fragte Reyscher). Es handelt sich von einem deutschen

Krieg, den leider ein einzelner Stammjetzt für dasGanze führen

muß. Die deutschen Regierungen sind heerflüchtig geworden.

Was thun nun aber die Schleswig-Holsteiner? Sie wehren sich,

so gut sie können, und wenn jetzt das kleine Holstein, bestehend

aus 500000 Einwohnern, allein noch einenKampf fortsetzt, von

dem Deutschland und seine Vertreter, die deutschen Regierungen,

behaupten, er könne nicht ohne Gefahr in die Länge fortgesetzt

werden, wenn dieses kleine Land die Ehre für Deutschland ein

löst, – dann müßten wir keine Ehre im Leibe haben, wenn

wir nicht gerührt würden von dieser Aufopferung von Männern,
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die bessere Deutsche sind, als wir alle, ja wir müßten uns selbst

als Deutsche aufgeben und geradezu erklären, wir haben auf

gehört, Deutsche zu sein, weil wir die deutsche Ehre blosgegeben

haben. Das Unglück bindet einzelne Menschen, es bindet auch

die Völker.“ Auch Moriz Mohl trat diesmal einem Freunde

Sattler entgegen und Römer, welcher sonst selten sich erhob,

sprach gleichfalls seine Bewunderung aus für den Widerstand,

welchen die Schleswig-Holsteiner nicht blos Dänemark, sondern

der vereinigten Diplomatie von Europa entgegensetzen, obgleich

man derzeit großen Zweifel hegen könne, ob es wirklich ein Glück

sei, ein Deutscher zu bleiben. Mit Ausnahme Sattlers und des

Abgeordneten und Departementschefs Freiherrn von Linden erhielt

der Seeger'sche Antrag allseitige Zustimmung.

„In der gleichen Sitzung wurde sodann auch die kurhessische

Sache verhandelt. Wie das Schicksal Schleswig-Holsteins einen

Maßstab abgab für die Führung der deutschen Angelegenheiten

nach außen, so die kurhessische Sache für den Schutz, welchen die

Deutschen in ihrem inneren Verfassungsleben vom Bunde zu

erwarten hatten. Das kurhessische Grundgesetz, welches im Jahr

1831 zwischen Regierung und Ständen vereinbart worden, war

unter dem frömmelnden Minister Hassenpflug und dessen Nach

folgern Scheffer und Genoffen nicht zu voller Wirksamkeit gelangt.

Erst mit dem Frühjahr 1848 trat auch dort unter dem neuen

Ministerium Eberhard eine kurze Periode verfassungsmäßigen

Lebens und damit einer wirklichen Verbesserung der Gesetzgebung

ein. Als es mit der deutschen Sache rückwärts gieng, schickte

Kurhessen zuerst eine Abgeordneten zur Reichsversammlung nach

Erfurt. Am 22. Februar 1850 aber erschien zu allgemeiner

Bestürzung Haffenpflug wieder auf der Bühne. Man bedurfte

seiner in Frankfurt, um das Bundesplenum durch den Beitritt

Kurheffens voll zu machen und die preußische Union zu sprengen.

Und wiederum bedurfte er Oesterreichs, sowie der Verbündeten

desselben, um das Grundgesetz und die Stände in Kurhessen los

zu werden. Bald begann wieder der Kampf mit den letzteren,

welchen die Bewilligung der Steuern angesonnen wurde, ohne sie

durch die verfassungsmäßig erforderliche Mittheilung von Vor

13*
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anschlägen der Staatseinnahmen und Staatsausgaben in Stand

zu setzen, das Steuerbedürfnis zu prüfen. Da auch die Beamten

und Magistrate, ja selbst das Militär großentheils aufSeite des

bedrängten Landes und seiner Verfassung standen, so entführte

Haffenpflug am 13. September 1850 nächtlicher Weile den Kur

fürsten nach Hanau, um den Schein zu erregen, als ob dessen

Sicherheit in Kassel gefährdet sei, in der That aber um mit

Hilfe Oesterreichs und Bayerns (von der Pfordten) den passiven

Widerstand des Landes gegen eine verfassungswidrigen Hand

lungen zu brechen. Leider wurde hiebei auchdie württembergische

Regierung durch den Bundestagsgesandten von Reinhardt bethei

ligt. Daher konnte die Sache in der Landesversammlung nicht

unbesprochen bleiben. Auf Antrag des Abgeordneten Süskind

wurde an jenem 7. Oktober 1850 eine Sympathieerklärung für

das kurhessische Volk und eine Rechtsverwahrung beschlossen gegen

die unberechtigten Eingriffe in ein gutes Verfassungsrecht, womit

dasselbe von Frankfurt aus bedroht werde.

„Nochmals aber – und dies wurde für das Schicksal der

Landesversammlung selbst entscheidend – kam die kurhessische

und die damit in Verbindung stehende deutsche Frage vor in

den Sitzungen vom 4. und 6.November 1850 aus Anlaß einer

in geheimer Sitzung eingebrachten Exigenz von 300000 fl. für

Kriegsrüstungen. Ueber den eigentlichen Zweck dieser Rüstungen,

wozu die Beurlaubten bereits einberufen waren, sagte unsKriegs

minister von Miller nichts. Er bemerkte nur, daß militärische

Aufstellungen in anderen Staaten stattfinden und somit auch in

Württemberg schon aus Vorsorge für die Sicherheit des eigenen

Landes solche stattfinden sollen. Die militärischen Aufstellungen

im nördlichen und südlichen Deutschland fanden aber zu ganz

verschiedenen Zwecken statt; dort zum Schutze Preußens und der

mit ihm verbündeten Staaten, hier zu aggressiven Zwecken. Rey

scher richtete daher, nachdem die Exigenz an die Finanzkommis

sion zu schleuniger Berichterstattung verwiesen worden war, in

der wieder aufgenommenen öffentlichen Sitzung die Interpellation

an das Gesammtministerium: ob es begründet sei, daß zwischen

den Regierungen von Oesterreich, Bayern und Württemberg ein
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Bündnis oder eine andere Verabredung getroffen sei, welche

Württemberg möglicherweise in einen Krieg verwickeln könnte,

und ob, bejahendenfalls, ein solches Bündnis der Verfassung

gemäß der Landesversammlung werde mitgetheilt werden. Frei

herr von Linden erwiderte, daß, wenn die Regierung ein Bünd

nis eingegangen hätte, wodurch neue Lasten auf das Land

übernommen wären, die es für Pflicht gehalten haben würde,

dasselbe mitzutheilen. Nachher gab er zu,daß für Bundeszwecke

gerüstet werde.

„In der That war die eingebrachte Exigenz eine Folge des

wenige Wochen zuvor in Bregenz von den Monarchen Oesterreichs,

Bayerns und Württembergs persönlich abgeschloffenen Bündnisses.

Schon die dasselbe begleitenden äußeren Erscheinungen waren von

der Art, daß auch für Nichteingeweihte klar werden konnte, wo

hin wir steuern. Am 10. Oktober 1850 waren Kaiser Franz

Josefund KönigMaximilian von Bayern in Bregenz am Bodensee

eingetroffen. Am 11. kam auch derKönig von Württemberg aus

Friedrichshafendahin.Außerdemösterreichischen Ministerpräsidenten

Fürsten Schwarzenberg waren anwesend der bayerische Staats

minister von der Pfordten und der württembergische Minister

Freiherr von Linden. Den persönlichen Konferenzen der drei

Herrscher folgten Verhandlungen der Minister. Abends 5 Uhr

war kaiserliches Festmahl. Zuerst erhob sich hier der Kaiser zu

dem Trinkspruch: „Auf das Wohl meiner werthen Gäste, der bei- / -

den Majestäten von Bayern und Württemberg, meiner treuen

Allirten!“ Der König von Bayern trank auf das Wohl Seiner

Majestät des Kaisers. Nun erhob sich auch der König von

Württemberg und sprach: „Seine Majestät der Kaiser hat mir

erlaubt, das Wohl der österreichischen Armee auszubringen. Ein

alter Soldat macht nicht viele Worte, aber er folgt dem Ruf des

Kaisers, wohin es auch sei. Den besten Wunschder Armee bringe

ich aus, indem ich sage: es lebe der Kaiser!“ Hierauf entgegnete

der Kaiser: „Im Namen der ganzen Armee danke ich, es kann

mir und der Armee nur zur größten Ehre gereichen, und sie wird

stolz darauf ein, mit so tapferen Kameraden vor den Feind zu

gehen!“ Am 13. Oktober Abends nach der kaiserlichen Tafel
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kehrte der König von Württemberg nach Friedrichshafen zurück.

Des folgenden Tags machte dort der König von Bayern einen

Besuch und reiste von da nachMünchen zurück. Der Kaiser von

Oesterreich ließ sich in Friedrichshafen durch Unwohlsein entschul

digen. Statt einer kam Fürst Schwarzenberg, welcher alle Fäden

der Bewegung in seiner Hand vereinigte.

„Die Bregenzer Uebereinkunft ward zwar nicht publiziert,

aber die Oesterreich nahe stehenden Blätter, z. B. die Allgemeine

Zeitung in Augsburg, verkündigten das innigste Einverständnis

der drei verbündeten Monarchen, sowie deren festen Entschluß,

auf dem betretenen Weg, sei es auch mit Beihilfe der kräftigsten

Mittel, zu verharren. In diesem Sinn wurde noch am 13.Ok

tober ein Courier nach Frankfurt abgefertigt. Gleichfalls nach

öffentlichen Blättern verpflichteten sich in der Konferenz zu Bre

genz Oesterreich, Bayern und Württemberg eine Armee von

200000 Mann, wovon auf Oesterreich 150000 Mann, auf

Bayern und Württemberg zusammen 50000 Mann kommen

sollten, der Bundesversammlung in Frankfurt zur Verfügung zu

stellen, um deren Beschlüsse zu vollziehen. Diese Nachrichten

machten natürlich das größte Auffehen. Also mit Gewalt sollte

die preußische Union gesprengt und zunächst Kurhessen wegen

seiner Opposition gegen Haffenpflug gezüchtigt werden! Kurhessen

sollte militärisch besetzt werden, Bayern die Exekutionsmannschaft

(die „Strafbayern“ nannte sie der Berliner Volkswitz) stellen,

Oesterreich und Württemberg nachrücken, im Fall Preußen den

Einmarsch streitig machen wollte. Es handelte sich also wieder

nicht blos um die kurhessische, sondern recht eigentlich um die

deutsche Frage*), und abermals war es die gerade versammelte

württembergische Landesversammlung, wo diese Frage zwar nicht

gelöst, aber zur öffentlichen Diskussion gebracht wurde.

„Die Departementschefs Freiherrn von Linden und von

Wächter, sodann die Abgeordneten Huck und Kuhn gaben sich

*) „Was wir in Hessen gethan, haben wir nicht um der hessischen

Frage willen gethan; auf dem hessischen Boden ist die deutsche Frage zur

Entscheidung gekommen“ – sagte später Freiherr von derPfordten in der

bayerischen Kammer am 1. März 1851.
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alle Mühe, um zu beweisen, daß die kurhessische Verfassung nicht

in Gefahr sei, es handle sich nicht um Unterdrückung des kur

hessischen Volks, sondern nur von der Ausführung des Bundes.

Reyscher entgegnete: Auch ich bin in diesen Saal getreten, um

wo möglich eine Verständigung mit der Regierung in der Ver

faffungsangelegenheit zu Stande zu bringen; ich habe in diesem

Sinne in der Kommission gearbeitet, und Sie werden aus den

Berichten ersehen, daß ich mir angelegen sein ließ, besondere

Vota den Beschlüffen der Majorität beizufügen. Ich glaube auch

immer noch, daß es möglich wäre, zum Frieden über die inneren

Angelegenheiten zu kommen. Aber auf dem Felde der aus

wärtigen Politik kann ich dem Ministerium nimmermehr folgen,

weil ich hier seine Politik für eine verderbliche und verfassungs

widrige halte. Für eine verderbliche, weil sie der Geschichte, der

ganzen Denkart und den Bedürfnissen unseres Landes widerspricht,

weil sie uns von allen Verbündeten trennt und der Schwerkraft

eines Großstaats überliefert, dessen politische, kommerzielle und

finanzielle Verhältnisse so sehr von den unsrigen verschieden sind,

daß an eine engere Verständigung und Verbindung nicht zu

denken ist. Ich halte sie für eine verfassungswidrige, weil sie

die §§ 85 und 86 der Verfassung mißachtet und jene Staats

rechtliche Grundlage nicht zur Verabschiedung gegeben hat, auf

welche sie sich gestellt: die Grundlage des Bündnisses. Diese ist

eine ganz andere, als diejenige, von welcher wir in den letzten

Jahren ausgegangen sind, gar nicht zu gedenken jenes Sonder

bündnisses zu Bregenz, das, wie die Zeitungen berichten, von

dem Minister des Auswärtigen unterzeichnet worden ist. Der

Herr Minister hat uns zwar versichert, daß die Regierung eifrigst

auf eine Feststellung der deutschen Verhältnisse hinwirken werde.

Diese Versicherung hat sehr beruhigend auf einige Mitglieder in

diesem Saale gewirkt. Ich gestehe, auf mich nicht. Ich glaube

nicht, daß die Regierung, wenn sie nicht einmal im Stande ist,

unserem Lande eine innere militärische Aufstellung zu erlassen, im

Stande sein wird, ihre Versprechungen, die auf ganz Deutschland

Bezug haben, zu lösen.– Es ist allerdings manches jetzt anders,

als es vor einem und vor zwei Jahren war. Ich verkenne die
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schwierige Lage nicht, worin sich unser Ministerium befindet.

Man ist weit gegangen mit Oesterreich, vielleicht zu weit, um

wieder umzukehren. Wenn aber Sie, meine Herren Minister,

zu der Einsicht gekommen sind, daß auf der abschüssigen Bahn,

worauf Sie sich befinden, nur der Abgrund zu finden ist, so

mögen Sie als ehrliche Männer und als Freunde des Vater

landes noch beiZeiten zurückkehren und der Krone erklären: wir

dürfen als Minister einesLandes nicht subjektiven Gefühlen, nicht

leidenschaftlichen Eingebungen folgen; wirdürfen nichtdem Kaiser

erklären, „wir folgen dir, sei es wohin es wolle“. – Wenn der

Deutsche Bund die Gefahr für das Land mit sich brächte, daß

unsere Minister im Bundesrathe zu Frankfurt nicht mehr gegen

einen Beschluß stimmen dürften, der doch gegen die Verfassung

des Deutschen Bundes ist, so müssen Sie uns nicht diesen Bund

zur Annahme empfehlen, sondern vielmehr der Krone sagen, sie

möge austreten!– In einer Note vom März 1848 jagte die

bayerische Regierung, der Deutsche Bund sei für das deutsche

Volk zuerst ein Gegenstand der Scheu, nachher kalter Anwiderung

gewesen. Wenn nun aber der jetzige Deutsche Bund gar über

den alten Deutschen Bund hinausgeht, so ist er gewiß nicht anders

zu beurtheilen, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich

jage: ein Gefühl desAbscheus hat die deutsche Nation ergriffen,

als sie von dem Bundesbeschluß hörte, der die Unterdrückung des

kurhessischen Volks zum Zweck hat, und ein Gefühl desAbscheus

hat sie ergriffen bei jenem Vertrag von Bregenz, worin Würt

temberg mit Bayern sich vorschieben ließ, um den Henker von

Kurhessen zu machen.

„Das waren freilich scharfe Worte, schreibt Reyscher viele

Jahre später in den „Erinnerungen“, allein auch die Mäßigung

hat ihre Grenzen und Angesichts des Einmarsches der Bayern

nach Kurhessen wie in ein feindliches Land, andererseits der Un

entschlossenheitPreußens, in Folge einer Unterredung des Königs

Friedrich Wilhelm IV. mit Kaiser Nikolaus zu Warschau, war

es schwer, bei ruhigem Blut zu bleiben. – Auch Moriz Mohl,

Adolf Seeger, Römer, der Berichterstatter Stockmayer sprachen

ausführlich gegen die Existenz, welche schließlich mit 52Stimmen
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gegen 5 als formell und materiell nicht begründet abgelehnt

wurde. Mit nahezu gleich vielen Stimmen wurden auch die

weiteren Kommissionsanträge angenommen: gegen jeden Aufwand

zu protestieren, welcher sich durch die fraglichen Kriegsrüstungen

ergeben sollte, übrigens der Staatsregierung zu erklären, daß,

wenn dieselbe unter Verlassung ihrer bisherigen politischen Stel

lung und unter Ergreifung einer den Rechten des Volkes ent

sprechenden Politik, sowie nach klarer Darlegung ihrer Zwecke ein

Ansinnen von Mitteln an die Landesversammluug bringen sollte,

durch welche eine bewaffnete Neutralität bezweckt würde, die

Landesversammlung ein solches Ansinnen der reiflichten Er

wägung unterstellen würde und alle zum Schutz desLandes und

seinem Rechte erforderlichen Mittel zu verwilligen geneigt wäre.

„Als das Ergebnis der Abstimmung von dem Präsidenten

verkündigt war, verlas Herr v. Linden eine königliche Verord

nung, durch welche die Landesversammlung für immer aufge

löst und weitere Verfügung zum Wohl des Landes“ aufGrund

des § 89 der Verfassung*) vorbehalten wurde. Als Grund

dieser außerordentlichen Maßregel stand in der Verordnung obenan

der soeben gefaßte Beschluß, welcher mit der „verfassungsmäßigen“

Stelle im Deutschen Bunde unvereinbar sei und zum Verderben

des Landes ausschlagen müßte. Weiter wurde hingewiesen auf

die Hoffnungslosigkeit fernerer Verhandlungen über die Verfas

jungsrevision. Der letztere Grund war also in die zweite Linie

gestellt und gegenüber der kaum erst zusammengetretenen Ver

jammlung jedenfalls verfrüht. Was aber den zuerst angeführten

Grund, den abschlägigen Beschluß in der kurhessischen Sache, be

trifft, so konnte dieser der Versammlung nicht zur Unehre ge

reichen, was auch von dem Gesammtministerium so vorausgesetzt

*) § 88 der Verfassungsurkunde lautet: „Ohne Beistimmung der

Stände kann kein Gesetz gegeben, aufgehoben, abgeändert oder authentisch

erläutert werden.“ Sodann § 89: „Der König hat aber das Recht, ohne

Mitwirkung der Stände die zur Vollstreckung und Handhabung der Gesetze

erforderlichen Verordnungen und Anstalten zu treffen, und in dringenden

Fällen zur Sicherheit des Staates das Nöthige vorzu

kehren“.
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worden – sonst hätte das königl. Reskript mit diesem Grund

nicht schon in die Versammlung mitgebracht werden können –,

und es würde auch wohl kaum eine in der alten Weise zusam

mengesetzte Kammer der Abgeordneten sich zum Mitschuldigen des

Ministeriums in der kurhessischen Sache gemacht haben.

„Der entscheidende Grund auf Seite des letzteren war ohne

Zweifel die veränderte Lage Deutschlands. Diese gab der Regie

rung den Muth, mit ihren wahren Absichten hervorzutreten, das

Gesetz vom 1. Juli 1849 über die Berufung einer verfassungs

mäßigen Versammlung, welche einstweilen zugleich die Befugniffe

der verfassungsmäßigen Ständeversammlung auszuüben hatte,

de facto zu beseitigen und einfach den früheren Zustand wieder

herzustellen. Ja, die Regierung gieng noch weiter, indem auch

der von der Landesversammlung gewählte ständische Ausschuß

nicht anerkannt und ihm jede Thätigkeit untersagt wurde. Damit

aber war die grundgesetzliche Fortdauer der Landesvertretung unter

brochen. Denn der am 10. August 1849 gewählte Ausschuß

der kurz nachher aufgelösten Ständeversammlung, auf welchen

die Regierung (schon der Verwaltung der Staatsschuld wegen)

zunächst zurückzugreifen beschloß, war nicht wohl mehr ins Leben

zu rufen.“

Reyscher „blieb noch einige Tage in Stuttgart, um mit den

andern Mitgliedern des Ausschusses der Landesversammlunggegen

die verfassungswidrigen Handlungen des Ministeriums beiSeiner

dem König eine Vorstellung mit der Bitte einzureichen,

daß der schwer gestörte verfassungsmäßige Zustand des Landes

wiederhergestellt, zu diesem Ende das verfassungsbrüchige Mini

sterium entlaffen und an dessen Stelle ein neues, die Rechte und

Interessen des Landes gewissenhaft wahrendes Ministerium ein

gesetzt werden möge. Diese Adresse wurde weder in der Kanzlei

des Gesammtministeriums, noch im königlichen Kabinet angenom

men.“ Reyscher, dessen Anwesenheit in Stuttgart fernerhin nicht

nothwendig war, da er nur dem weitern Ausschusse angehörte,

begab sich am 12. November 1850 nach Tübingen zurück, um

dort nach langer Unterbrechung seinen Lehrberuf wieder auf

zunehmen.
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14.

Austritt aus dem Staatsdienst.

Da das Winterhalbjahr 1850/51 schon ziemlich vorgeschritten

war, so beschränkte sich Reyscher auf die Vorlesung über deutsches

Staatsrecht. Es war dabei nicht zu umgehen, das alte Bundes

recht und die versuchte Neugestaltung Deutschlands wissenschaftlich

zu erörtern. Die Rückkehr zu dem stilleren Beruf hatte für

Reyscher etwas Wohlthuendes. Auch das gesellschaftliche Leben

mit den alten Freunden wurde wieder aufgesucht. Doch hatte

sich der Kreis theilweise verändert; Uhland zog sich, verbittert

durch die gemachten politischen Erfahrungen, von der Gesellschaft

fast ganz zurück.

„Während das Ministerium Linden-Wächter – schreibt

Reyscher – fortfuhr, ohne die verfassungsmäßige Kontrolle eines

Ausschusses der Landesvertretung die Regierung zu führen, die

verfassungsmäßigden Ständen zustehende Verwaltung der Staats

schuld zu leiten, nicht verwilligte Steuern zu erheben und pro

visorische Gesetze zu erlassen, wurde gegen die Mitglieder des

gewählten Ausschusses in der außerordentlichten Weise einge

schritten.

„Ein Ministerialerlaß vom 14.November 1850, worindas

Rektoramt aufgefordert wurde, mir unverweilt die Auflage zu

machen, sogleich und bei Vermeidung mißliebiger Maßregeln im

Ungehorsamsfalle auf meinen Lehrposten zurückzukehren, traf mich

bereits in Tübingen. Doch begab ich mich nachher noch auf

einen Tag nach Stuttgart, um auf Berufung des Präsidenten

Schoder einer Sitzung des weiteren Ausschusses anzuwohnen.

Hier wurde gegen die Oktroirung einer provisorischen Staats

schuldenverwaltungs-Kommission an der Stelle des ständischen

Ausschusses Einsprache erhoben, was den Minister von Linden

veranlaßte, mir wie den andern Ausschußmitgliedern, welche das

veröffentlichte Ausschußprotokoll unterzeichnet hatten, anzukündigen,

daß jede Handlung, die wir im Widerspruch mit der Auflösungs

verordnung vornehmen würden, nach dem Polizeistrafgesetz werde

bestraft werden. Hiegegen erklärte ich der Stadtdirektion in
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Tübingen zu Protokoll, daß die Einberufung des weiteren Aus

schuffes nach § 190 der Verfassung Sache des Präsidenten sei

und keiner Zustimmung der Staatsregierung bedürfe, daß ferner

auch das Polizeistrafgesetz nicht zutreffe, indem dort in Art. 3

ausdrücklich bestimmt sei, daß eine Strafe wegen Ungehorsams

nicht stattfinde, wenn die Verfügung, gegen welche der Unge

horsam gerichtet, wider eine klare Bestimmung der Gesetze oder

der Verordnungen verstoße. Ebenso wenig sei die Berufung des

Ministeriums auf§ 89 der Verfassung stichhaltig, da von einem

„dringenden Fall“, einer wirklichen Staatsnoth, nicht gesprochen

werden könne. Die Verfassungsurkunde von 1819 verpflichte in

§ 21 und § 45 Staatsbürger und Staatsdiener nur zu verfas

jungsmäßigem Gehorsam und ich würde glauben, meinen Eid,

den ich in mehrfacher Eigenschaft, namentlich aber als Abgeord

neter, geleitet, zu verletzen, wenn ich in einem Fall, wo die

verfassungsmäßigen Einrichtungen so offenkundig beeinträchtigt

seien, auch nur Zweifel hegen könnte über den Weg, welchen ich

zu gehen habe. Als Freund meines engeren Vaterlandes und

als Diener des Staats beklage ich doppelt, daß die Regierung

sich in die Nothwendigkeit versetzt glaube, ein Verfahren gegen

den Ausschuß einzuleiten, welches ohne Vorgang in der württem

bergischen Geschichte und wozu selbst das kurhessische Ministerium

in seinem Streit mit der Landesvertretung nicht geschritten sei.

„Da auch die übrigen Mitglieder des Ausschusses ihrem

Mandat nicht untreu werden wollten, so wurde nun gegen uns

ein strafrechtliches Verfahren „wegen VerabredungdesUngehorsams“

eingeleitet. Vor dem Kriminalamt in Stuttgart bestritt ich am

14. Dezember 1850 zuerst die Kompetenz, da nach der Verfas

jung nur der Staatsgerichtshof über die in Frage stehenden

Handlungen eines Ständemitgliedes zu urtheilen hätte. Eventuell

erklärte ich aber auch§169des Strafgesetzbuchs für nicht anwend

bar, da nicht eine Verabredung mehrerer Personen, sondern eine

kollegialische Beschlußfaffung imAmt stattgefunden habe und auch

die sonstigen Merkmale des Ungehorsams nicht zutreffen. Es

dauerte bis zum 3. Mai 1851, bis endlich das Urtheil des

Kriminalsenats in Eßlingen erfolgte, worin zwar die Anord
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nungen der Staatsgewalt und der Behörden, gegen welche unsere

Schritte geleitet waren, als den Gesetzen entsprechend erklärt,

gleichwohl aber, da die Beschuldigten durch ihre Ueberzeugung

von der Gesetzwidrigkeit jener Anordnungen zu ihrer Handlungs

weise bestimmt worden und da es mithin an demzu einer straf

baren Verabredung erforderlichen Vorsatz fehlte, die Ausschuß

mitglieder außer Verfolgung gesetzt und die Kosten der Staats

kaffe zur Last gelegt wurden“.

Dieses Urtheil hat die Regierung nicht abgewartet, ehe sie

noch weiter gegen Reyscher einschritt. Kaum hatte dieser eine

Vorlesung in Tübingen beendigt, so wurde ihm, wie seiner Zeit

Robert v. Mohl (s. oben. S. 86) durch einen Erlaß des Kult

ministeriums vom 29./31. März 1851 eröffnet, daß eine Ver

jetzung zum Rath bei der königl. Kreisregierung in Ulm mit

dem Gehalt von 1866% Gulden, worunter 466 fl. 40 kr.

oder ein Drittel desNormalgehalts von 1400 Gulden als Ersatz

für Kollegiengelder, von dem König verfügt worden sei.

Obgleich eine solche Versetzung nach § 49 der Verfassungs

Urkunde immer nur „aus erheblichen Gründen“ stattfinden sollte,

hat es einige Mühe gekostet, die Gründe hinterher mitgetheiltzu er

halten, welche zu der Maßregel die Veranlassung gegeben haben,

und was darüber mitgetheilt wurde, konnte nicht dazu beitragen,

dieselbe in einem weniger auffallenden Lichte erscheinen zu lassen.

Es wurde gesagt: im Hinblick auf das Wohl des Landes könne

nicht gestattet werden, daß die studierende Jugend, namentlich die

künftigen Staatsbeamten, zumal in einer mit der Politik in so

vielfachen Beziehungen stehenden Wissenschaft, in Grundsätzen und

Doktrinen unterwiesen werden, die sie nothwendig mit dem ganzen

Regierungssystem in Widerspruch setzen, wie solches aus dem

Wesen einer echten konstitutionellen Monarchie hervorgehe; es

könne nicht geduldet werden, daß die Universitätslehrer gerade in

den Hauptfragen, durch welche die Lösung der Aufgabe einer ge

ordneten Führung der Staatsverwaltung bedingt werde, einer

systematischen Opposition stets sich anschließen, welche nicht einzelne

Maßregeln, sondern die ganze Grundlage der Wirksamkeit der

Regierung zum Gegenstand ihrer Angriffe wähle. Eine solche
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feindselige Stellung habe aber Reyscher während einer parlamen

tarischen Laufbahn vom Beginn (? in Wahrheit Herbst!) des

Jahres 1848 an bis zum Schluß des Jahres 1850 in den für

das Wohl des Landes und den Bestand einer geordneten Regie

rung bedeutungsvollsten Krisen eingenommen. (Und Reyscher saß

doch während der drei Landesversammlungen auf der Rechten,

hat dort und auf dem langen Landtag in manchem kritischen

Moment eine ganze Persönlichkeit gegen die anstürmende revolu

tionäre Bewegung eingesetzt!) Er habe dabeiGrundsätze undAn

fichten in staatsrechtlichen Dingen an den Tag gelegt (welcher

Art? ist nicht gesagt), in Ton und Haltung der Rücksichten der

Schicklichkeit vergessen und sich an einem Unternehmen thatsäch

lichen Ungehorsams gegen die Anordnungen der Regierung, ver

bunden mit den beleidigendsten Kundgebungen, in auffallender

Weise betheiligt; mit einem Wort, wie es in einem zweiten Er

laffe heißt, er habe das Vertrauen der Regierung verloren. –

Und deshalb hat man ihn dann gerade zum Regierungsrath

machen wollen? Wie stimmen aber überhaupt alle jene Anfüh

rungen zu dem thatsächlichen Verhalten Reyscher's während einer

parlamentarischen Laufbahn, wie solches in dem Vorstehenden der

Wahrheit gemäß geschildert wurde und aus den gedruckt vor

liegenden Kammerprotokollen noch näher dargethan werden könnte?

Wohl gerade so gut, wie jener ihm gleichfalls zur Belastung an

gerechnete Bericht eines Polizeisoldaten, Reyscher habe bei dem

Zusammentreffen der Ausschußmitglieder mit der Polizei vor dem

verschloffenen Sitzungslokal spöttisch gelächelt, während er doch

bei dem ganzen fraglichen Auftritt nachgewiesenermaßen gar nicht

zugegen war.

Gewiß, die Versetzung Reyschers war kein politisches Meister

stück; sie hat jedenfalls denen, welche sie zu verantworten hatten,

mehr geschadet als dem davon Betroffenen, welchem bei Kollegen

durch feierliche Adressen und bei Zuhörern durch einen solennen

Fackelzug, wie in der unabhängigen Presse (z. B. durch mehrere

Artikel aus RömersFeder) unumwundene Anerkennung zu Theil

wurde, dem sich überhaupt jetzt die allgemeine Theilnahme und

die Beweise der allseitigen Achtung nur in erhöhtem Grade zu
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wandten. Lag es nicht auf der Hand, daß man nach anderen

Motiven suchte, als den angegebenen, zumal der Staatsanzeiger

selbst darauf hinwies, daß die Betheiligung Reyschers an dem

Reichsverfaffungssturm sowie an dem mit großer Majorität zu

Stande gekommenen Kammerbeschluß unvergeffen geblieben sei,

zufolge dessen gegen den Minister Wächter-Spittler wegen Bei

tritts zu dem Interim vom 30. September 1849 und zu der

Münchener Uebereinkunft vom 27. Februar 1850 Anklage vor

dem Staatsgerichtshof erhoben wurde, daß man auch seine letzten

Reden in der kurhessischen Sache nicht so leicht habe hinnehmen

können? Oder sollte auf die Maßregelgar nochjener Briefwechsel

vom März 1850 Einfluß geübt haben, wo eine mindestens un

geschickt an Reyschers Wahrheitsliebe und Muth besonders apel

lierende Anfrage nach der Autorschaft eines gewissen Artikels der

Deutschen Zeitung, dem jener übrigens gänzlich fremd war, von

ihm, vielleicht auch in einer gesteigerten Empfindlichkeit, die Ant

wort erhalten hatte, auf eine so gestellte, einen Zweifel in die

Aufrichtigkeit seinerGesinnungen aussprechende Frage habe er den

Muth und die Ehre, nicht zu antworten?

Reyscher, dem wenigstens das Vertrauen seines Wahlkreises

ungetrübt erhalten geblieben war, erbat sich zunächst Urlaub,

um seinen Sitz in der jetzt nach den frühern verfassungsmäßigen

Bestimmungen wieder gewählten Abgeordnetenkammer einnehmen

zu können. Als ihm aber der Urlaub verweigert wurde, nahm

und erhielt er eine Entlassung 5./6.Mai 1851. Im Munde

seiner Freunde ist er darum doch sein Leben lang der „Pro

feffor“ Reyscher geblieben.

Reyscher selbst hat sich über diese und die Vorgänge, welche

dazu führten, in der Schrift: „Drei verfassungberathendeLandes

versammlungen und mein Austritt aus dem Staatsdienst“, 1851,

eingehend ausgesprochen. In den „Erinnerungen“ schreibt er

darüber noch:

„Abgesehen von dem materiellen Verlust von mindestens

jährlichen 1000 fl., welchen ich durch meine Versetzung erlitt,

war diese für mich in hohem Grade empfindlich, indem sie mich

einem lieb gewordenen Beruf, den ich fast 22 Jahre nicht ohne
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Erfolg bekleidet hatte, entzog und mir eine administrative Thätig

keit auferlegte, die mir bisher fremd gewesen und in die ich bei

meinen vorgerückten Jahren mich erst mit Mühe noch hätte ein

arbeiten müssen.– Es war aber auch sonst eine schwere Sache

für mich, nach so langer Lehrthätigkeit überhaupt einen neuen

Beruf zu suchen. Ungern trennte ich mich von Tübingen; manche

Freunde und auch theure Todte ließ ich dort zurück. Aber ohne

den akademischen Beruf mochte ich nicht in Tübingen bleiben.

Zunächst rief mich die ständische Beschäftigung nach Stuttgart.

Da ich aber mit einer zahlreichen Familie von sechs Kindern nicht

von meinem bescheidenen Vermögen leben konnte, so ließ ich mich

in die Zahl der Rechtsanwälte mit dem Sitz in Stuttgart auf

nehmen (25. Juli 1851). Eine Anstellung auf einer auswär

tigen Universität wäre mir wohl erwünschter gewesen. Aber sie

nachzusuchen oder gar als Privatdozent wieder vorne anzufangen,

dazu konnte ich mich nicht entschließen.

„Doch schien sich bald eine günstige Aussicht zu eröffnen.

Im September 1851, als sich eben meine Kinder anschickten, mir

nach Stuttgart zu folgen, erhielt ich durch Oberappellationsgerichts

rath Dr. Burchardi in Kiel eine Anfrage, ob ich geneigt wäre,

die durch den Tod des Etatsraths Professor Dr. Falk an der

dortigen Universität erledigte Lehrstelle fürdeutsches und schleswig

holsteinisches Recht anzunehmen und unter welchen Bedingungen.

Es war dies für mich eine erfreuliche und ehrenvolle Aufforde

rung. Land und Leute hatten mir bei dem Besuch im Jahre

1845 wohlgefallen. Auch mein Schwiegervater Dahlmann rieth

sehr zur Annahme. Dazu kam die Erinnerung an Dorothea,

deren Geburtsort Kiel war. Aber die Anfrage wollte doch nach

verschiedenen Seiten hin ernstlich erwogen sein. Nichtdaßich neben

deutschem Recht auch schleswig-holsteinisches Partikularrecht vor

tragen sollte, erregte mir Bedenken; auch der reglementierte Ge

halt von 1500 Thlrn., ohne die Nebeneinkünfte, genügte mir.

Selbst die Trennung von der Heimath, so schwer sie mir in

mancher Beziehung geworden wäre, würde ich ertragen haben,

da ich mich immer mehr als Bürger des großen gemeinsamen

Vaterlandes betrachtet habe. Dagegen wünschte ich erst zu wissen,
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ob meine Berufung nicht etwa blos der Gedanke einzelner, wenn

auch hochgestellter und würdiger Männer sei, ob auch die Uni

versität selbst damit einverstanden wäre. „Die Universität ebenso

sehr als das Kuratorium und der Departementschef des Kultus“,

erwiderte Burchardi am 13. Oktober. Hierauf erklärte auch ich

mich bereit. Bevor aber eine Resolution erfolgen konnte, ge

stalteten sich die Verhältnisse in Kiel immer trauriger. Nach

reifer Ueberlegung mußte ich jetzt bitten, meine Annahme als

nicht erfolgt zu betrachten. „Sie werden. Sich selbst denken,

schrieb ich am 7. Dezember 1851 dem von mir persönlich ver

ehrten Burchardi, daß dieser Entschluß im Hinblick auf manches,

was mich dort angezogen hätte, im Hinblick namentlich auf den

Werth, den der akademische Beruf und die wissenschaftliche Be

schäftigung für mich haben, mir nicht so ganz leicht geworden ist;

allein. Sie werden es gewiß auch recht und natürlich finden,

daß gegenüber von ungewissen und ungesicherten Verhältnissen

die Heimath und der Familienkreis ihre Anziehungskraft be

haupten“. Burchardi sowohl als der Universitätskurator Ols

hausen mußten meine Bedenken erklärlich finden, wollten aber

die Hoffnung nicht aufgeben, daß aus der Sache doch noch etwas

werden möchte. Kurze Zeit nachher jedoch wurde eben dieser

hochgeschätzte Olshausen, wie andere Männer, die der Universität

zur Zierde gereichten, zur Strafe für ihre deutsche Gesinnungvon

der dänischen Regierung von Kiel verjagt. – Wohl kam später

noch bei anderen Vakaturen mein Name mit in Frage, eine

weitere Berufung ist aber nicht mehr an mich gelangt“.

15.

Weitere ständische Thätigkeit von 1851 bis 1855.

Einstweilen war Reyscher wieder in die am 6. Mai 1851

eröffnete ordentliche Ständeversammlung eingetreten. „Ich ließ

mich, schreibt er, durch die vorangegangenen persönlichen Erfah

rungen nicht einschüchtern, aber auch nicht zu hitzig machen,

Rey sicher, Erinnerungen. 14
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sondern gieng nach wie vor den Weg, den eine ruhige Ueber

legung mir vorgezeichnet hatte. Doch war ich jetzt noch mehr

als früher überzeugt, daß nur aus der politischen Einigung

Deutschlands ein gesünderes staatliches Leben auch für die jüd

deutschen Staaten ersprießen könne, so wenig Hoffnung auf Er

reichung dieses Zieles auchderzeitvorhanden war. Zwar beklagte

die württembergische Regierung in der von dem Minister Frei

herrn von Linden vorgetragenen Eröffnungsrede, den Ständen

nicht die „sehnlich gewünschten Mittheilungen über den Abschluß

des deutschen Verfassungswerks“ machen zu können. Doch sollten

diese Worte nicht etwa neue Hoffnungen erwecken, sondern nur

es erklärlich finden laffen, daß „die Schwierigkeiten nicht gehoben

seien, welche für die Revision des württembergischen Grundgesetzes

aus der gegenwärtigen Lage der deutschen Angelegenheiten her

vorgehen“.

„Der Zweckdes Bregenzer Bündnisses war erreicht. Preußen

hatte, um einem Krieg mit Oesterreich und seinen Verbündeten

auszuweichen, in der Uebereinkunft des Ministers v. Manteuffel

mit dem österreichischen Ministerpräsidenten Fürsten v. Schwarzen

berg zu Olmütz am 29. November 1850 im Wesentlichen allen

österreichischen Anforderungen sich gefügt, auf eine Unionspläne

verzichtet und die Bereitwilligkeit ausgesprochen, an einer dem

nächtigen Zusammenkunft der Minister deutscher Bundesstaaten

zum Zweck einer Revision der Bundesakte theilzunehmen. Preußen

war noch weiter gegangen, es hatte Oesterreich gestattet, dem

Willen des Bundes gemäß ein Armeekorps an die Ostsee zu

senden, um das noch immer unter den Waffen stehende Schles

wig-Holstein an die Dänen auszuliefern. In Kurheffen wirkte

jetzt der preußische Kommissär Herr von Peucker gemeinschaftlich

mit dem österreichischen Kommissär Grafen von Rechberg, um

das unglückliche Land für ein Festhalten an der Verfassung und

an der preußischen Union mit mehrjährigem Kriegs- und Be

lagerungszustand zu bestrafen. Die am 23. Dezember 1850

eröffneten Dresdener Ministerkonferenzen führten zu keiner Aende

rung der Grundgesetze des Bundes und einen Erfolg konnte sich

von vornherein auch der KönigWilhelm von Württemberg kaum
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versprechen mit dem Brief an den Fürsten von Schwarzenberg

vom 18. Januar 1851, in welchem er eine Volksvertretung an

dem Bundestag für zeitgemäß und nothwendig erklärte, unter

dem Anfügen: „Wenn wir der Nation den ihr gebührenden

Selbstantheil an den obersten Angelegenheiten ihres staatlichen

Gesammtlebens vorenthalten, so dürfen wir nicht hoffen, die mit

der Bundesverfassung auszusöhnen, und ebensowenig, die Revo

lution in Deutschland zum Stillstand zu bringen“. Am 15.Mai

1851 schloßen die Dresdener Konferenzen ihre Sitzungen und

am gleichen Tag wurde in Frankfurt der neue preußische Bevoll

mächtigte Herr von Rochow am Bundestag eingeführt, welchem

Herr von Bismarck-Schönhausen zuerst als Rath beigegeben war

und dem dieser schon am 15. Juli zum Nachfolger bestimmt

wurde. Durch denBundesbeschlußvom 23.August 1851 wurden

die „Grundrechte des deutschen Volks“ für nichtig erklärt; auch

sollten die von den souveränen Fürsten vor und seit 1848 be

willigten staatlichen Einrichtungen und erlaffenen Gesetze einer

sorgfältigen Prüfung unterworfen und mit den „Grundgesetzen“

des Bundes in Einklang gebracht werden.

„Aufgabe der einzelnen Volksvertretungen war es jetzt, die

„Errungenschaften“ der letzten Jahre innerhalb der Landespfähle

gegen die Einwirkungen des Bundes und sonstige rückgängige

Bestrebungen zu sichern. Auf eine Erörterung der deutschen

Verfassungsfrage selbst sich einzulaffen, schien jetzt nicht an der

Zeit und so begnügte sich auchdie württembergische Abgeordneten

kammer, in der Sitzung vom 18. Juni 1851 auf den Antrag

von Notter mit großer Mehrheit dem Mitgefühl des württem

bergischen Volks für die in ihren verfassungsmäßigen Rechten tief

verletzten deutschen Bruderstämme und der Entrüstung über die

Erniedrigung der deutschen Ehre und Nationalität an denGrenz

marken Deutschlands Ausdruck zu geben.“

Reyscher nahm Theil an derErklärungvon41Mitgliedern*),

welche die schweren Bedenken, in die gegenwärtige, zum Theil

*) Darunter auch die vier Prälaten Mehring, Hafner, Gerok, Kapff;

Kanzler von Wächter trat gar nicht ein, weil er nicht von Amtswegen in

der Kammer fitzen wollte.

14*
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wieder aus Privilegierten bestehende Ständeversammlung einzu

treten, nur durch die Erwägung bewältigt hatten, es gebiete die

Pflicht, gerade in den schwierigsten Verhältniffen dem Vaterland

sich nicht zu entziehen, zugleich aber sich dagegen verwahrten, als

gedächten sie jetzt für die Wiederherstellung aufgehobener Standes

vorrechte sich auszusprechen. Eine noch entschiedenere Verwahrung

hatten Schoder, Moriz Mohl, Probst und 15 weitere Mitglieder

der demokratischen Partei gleich in der ersten Sitzung eingelegt,

worin sie das Gesetz vom 1. Juli 1849 fortgesetzt als rechtlich

giltig bezeichneten und ihr Erscheinen in derKammerdamit recht

fertigten, daß dies der einzige durch die Macht der Regierung

ihnen gelaffene Weg sei, die Rechte des Volkes zu vertreten.

Weiter gab Schoder Namens des Ausschusses der aufgelösten

Landesversammlung die Erklärung ab, daß derselbe ungeachtet

des von der Staatsregierung eingelegten Widerspruchs sich für

verpflichtet erachtet habe, den ihm verfassungsmäßig ertheilten

Auftrag zu übernehmen, daran aber durch das Einschreiten der

Regierung ervhindert worden sei. Als Schoder in der Sitzung

vom 20. Juni 1851 erwähnte, daß von der Regierung diejenige

Partei, welche die Stütze des Märzministeriumsgewesen, geflissent

lich verfolgt worden sei, und dabei auch Reyschers gedachte, wollte

der Minister Freiherr von Wächter-Spittler die gegen Reyscher

verhängte Maßregel mit der angeblichen Renitenz des Ausschusses

und mit der Erklärung Reyschers vor der Stadtdirektion in

Tübingen rechtfertigen. Der letztere drückte sein Bedauern dar

über aus, daß seine persönliche Angelegenheit in der Kammer

zur Sprache gekommen, und bezog sich im übrigen kurz auf den

Inhalt einer Rechtfertigungsschrift, „worin er die ministerieller

Seits gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen als unwahr, be

ziehungsweise verleumderisch nachgewiesen hätte. Er sei von der

ihm übertragenen Stelle eines Regierungsraths abgetreten, weil

er dies seiner Ehre schuldig zu sein geglaubt habe, sei sich aber

bewußt, die Ehre der Staatsregierung und dasStaatswohl nie

mals verletzt zu haben“*). Die ehrendste Genugthuung erhielt

*) Protokolle. S. 416–423, 465 nnd 466.
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denn auch Reyscher durch die Kammer, welche, obgleich in ihrer

Mehrheit ministeriell, ihn nicht blos wieder in den weiteren Aus

schuß, sondern auch in eine größere Zahl ihrer Kommissionen

berief,von welchendie Verfassungs-Kommission,die staatsrechtliche,

die volkswirthschaftliche und vorübergehend die Militär-Kommission

ihm den Vorsitz übertrugen.

DieKammer beschloß am 26.Februar 1852 mit48Stimmen

gegen 38, über die Verordnung vom 6. November 1850, be

treffend die Auflösung der Landesversammlung, und die damit

in Verbindung stehenden Maßregeln einfach zur Tagesordnung

überzugehen; sie beschloß ferner am 15. März 1852 mit 53

Stimmen gegen 33, einem Gesetzesentwurf die Zustimmung zu

geben, welcher die Aufhebungder deutschen Grundrechte aussprach,

ausgenommen die neue Ordnung der Rechtsverhältniffe der Js

raeliten, welchen schon nach der königl.Verordnungvom5.Oktober

1851 ihr neuer Rechtszustand erhalten werden sollte; sie trat

endlich am 16. März 1852 mit 46 Stimmen gegen 31 einem

Antrag des ritterschaftlichen Abgeordneten Freiherrn von Varn

büler bei, indem sie das Beharren der Abgeordneten Schoder

und Genoffen bei der von ihnen eingelegten Verwahrung gegen

die Reaktivierung der alten Stände für unvereinbar mit der Stel

lung eines Mitglieds der Kammer erklärte. Jedoch ließen sich

damit jene 18 Deklaranten nicht die Thüre weisen. Schoder

freilich, eines der beredtesten Kammermitglieder, starb noch im

gleichen Jahr am 12. November 1852 im Alter von nur 34

Jahren.

Reyscher, welcher bei diesen Beschlüssen zur Minderheit ge

hörte, befand sich dagegen in Uebereinstimmung mit der Regierung

und der Kammermehrheit bei den Verhandlungen über das Ab

kommen mit dem Fürsten von Thurn und Taxis wegen Ueber

nahme der Posten durch den Staat vom 22.März 1851, sowie

bei der Berathung des Gesetzes über die aus Grundstocksmitteln

zu bauende Verbindungsbahn mit Baden, von Bietigheim nach

Bruchsal. Wenigstens die Mehrheit der Kammer hatte Reyscher

für sich, als er zu verschiedenen malen den Posttarif, die Post

transportordnung und die Postvereinsverträge zur ständischen

/
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Verabschiedung reklamierte und gegen die von demFinanzministe

rium angeordnete ErhöhungderVersendungsgebühren für politische

Zeitungen von 20% auf 50% Verwahrung einzulegen bean

tragte (29. Januar 1852).

„Der Entwurf einer neuen''
wurde auf den Wunsch der Kammer am 13. Juni 1851 von

der Regierung eingebracht und sodann einer eigens gewählten

Verfaffungs-Kommission zur Berichterstattung übergeben (mir,

d. i. Reyscher, fiel der einleitende Bericht und der von der Kommis

fion eingeschaltete Abschnittüberden Staatsgerichtshofzu). Stieß

sich auf der früheren Landesversammlung die Einigung an den

zu weit gehenden Forderungen der demokratischen Partei, so jetzt

voraussichtlich an dem Widerstande der restaurierten Kammer der

Standesherren, welche wieder auf die Vorrechte der Mediatisierten

kraft Art. 14 der Bundesakte sich stützte und sogar alle seit ihrer

Selbstauflösung (29. Mai 1849) verabschiedeten Gesetze in Frage

stellte. Die Verfaffungs-Kommission der zweiten Kammer glaubte

zwar,demihrgewordenenAuftragdurch eine gründliche Berathung

des ganzen Revisionsentwurfs nachkommen zu sollen, sie stellte

aber bei Vorlegung ihres Gesammtberichts (12.September 1851)

den Antrag: zunächst den Hauptpunkt des Entwurfs, die Zu

sammensetzungderKammern betreffend, in Verhandlungzunehmen

und sodann die darüber gefaßten Beschlüsse der ersten Kammer

mitzutheilen, um zu sehen, ob eine Vereinbarung über den Ent

wurf möglich sei. Dieser Antrag gelangte jedoch nicht mehr zur

Beschlußfaffung in der Kammer, vielmehr wurde am 17. April

1852 der Entwurf selbst von der Regierung zurückgezogen in

Anbetracht der öffentlichen Verhältniffe, welche jetzt wieder eine

festere Gestalt erlangt hätten!“

Bei der gleichfalls in den Landtag von 1852 fallenden Be

rathung eines neuen Entwurfs für ein sogen. Komplexlasten

gesetz suchte Reyscher mehr das Interesse derjenigen, welche auf

den Genuß der hiedurch zur Ablösung zu bringenden Leistungen,

z. B. Besoldungen von Geistlichen und Schullehrern, Unterhal

tung von Kirchen und Schulen, Armenunterstützungeu u. j. w.

angewiesen waren, als dasjenige der Leistungspflichtigen, Stan
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des- und Grundherrschaften, einzelner Städte und Stiftungen,

der Nachfolger im Besitz früher inkorporierten Lokalkirchenvermögens

wahrzunehmen. Geschichtliche und statistische Erhebungen über

das Objekt und den Umfang der Wirkungen des Gesetzes schienen

wieder nicht vorzuliegen, und eine Einigung über den Ablösungs

maßstab war damals zwischen beiden Kammern überhaupt nicht

zu erzielen; so hat es bis zum Jahr 1865 gedauert, bevor,

gewissermaßen als eine Entschädigung für die anderweitigen Be

nachtheiligungen der Standes- und Grundherren in Folge der

sonstigen Ablösungsgesetze, das Gesetz vom 19. April zum Ab

schluffe kommen konnte, nach welchem die privatrechtlichen Lei

stungen für öffentliche Zwecke, namentlich für Kirche, Schule und

Armenunterstützung, ohne Rücksicht darauf, ob diese Leistungen

auf abgelösten Gefällen oder auf anderen Vermögensgegenständen

ruhten oder einer Vermögensgesammtheit oblagen, im sechzehn

fachen Maßstab abgelöst wurden.

Ein weiterer Gegensatz der Meinungen ergab sich daraus,

daß die bisherige Ablösungsgesetzgebung überhaupt von

standesherrlicher Seite nicht anerkannt werden wollte. Noch in

dem königl. Manifest vom 26. Dezember 1849 war verheißen

worden, die Vollziehung der Ablösungsgesetze solle ihren unge

störten Fortgang nehmen. Am 31. Oktober 1854 aber brachte

das Ministerium Linden einen Gesetzesentwurf ein zu Ergänzung

der Bestimmungen über Gefäll- und Zehntablösungen, wonach

die früheren Gefälberechtigten, mit Ausnahme der Staatsfinanz

verwaltung, eine Entschädigung im Betrag von einem Achtel der

Ablösungs-Kapitalien mittelst 4prozentiger Staatsschuldscheine er

halten und noch andere Aenderungen der Ablösungsgesetze ein

treten sollten. Mit allen Stimmen gegen eine erklärte sich die

Ablösungs-Kommission der Kammer der Abgeordneten gegen den

Entwurf. Es kam jedoch nicht zur Berathung des Berichts,

indem am 11. Juli 1855 von Seiten der Minister gebeten

wurde, die Erörterung zu verschieben, da in Betreff der Rekla

mationen einer Mehrzahl der württembergischen Standesherren

gegen die Gesetze von 1848 und 1849 binnen kurzem eine Ver

fügung der deutschen Bundesversammlung zu erwarten sei, durch
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- - - - -

welche der Art und Weise der Erledigung ihrer Ansprüche eine

weitere Grnndlage werde gegeben werden. Die Kammer ent

sprach dem Ansinnen, unter der Verwahrung, daß dies nicht in

Anerkennung irgend welcher Befugnis des Deutschen Bundes zur

Einmischung in diese Landesangelegenheit geschehe. Die später,

am 22. Mai 1856, von dem Ministerium Linden mit einem

standesherrlichen Konsortium abgeschloffene Uebereinkunft aber er

regte im Lande solche Unruhe und Unzufriedenheit, daß der ganze

Handel schließlich im Sande verlief und durch den eingehenden

Bericht des Abgeordneten Hölder auf dem Landtag von 1861

zu den Akten gelegt werden konnte*).

Nothwendig mußten diese rückläufigen Bestrebungen auch

da auf den Fortgang der Gesetzgebung störend wirken, wo wie

bei den adeligenLehen die Stimmung sonst einer entsprechen

den Lösung günstig gewesen wäre. Reyscher insbesondere wäre

als Berichterstatter über einen in der ersten Kammer bereitsdurch
-

-

*) Es verlohnt sich immerhin, der obigen Darstellung gegenüber jetzt

bei Poschinger, Preußen im Bundestag 1851–1859, Band I. S. 136

den Immediatbericht Bismarcks vom 11.Oktober 1852, betr. die Verhand

lungen wegen der Rechte der vormals reichsständischen Fürsten und Grafen,

ferner Band II. S. 25 den weiteren Immediatbericht vom 19. Juni 1854

nachzulesen. In letzterem heißt es: „Der Bundesversammlung ist die

hoffentlich erwünschte Gelegenheit geboten, dem Unrecht abzuhelfen, welches

durch die seit dem Jahr 1848 in Württemberg erlaffenen Ablösungsgesetze

insbesondere denjenigen Standesherren zugefügt worden ist, deren Revenüen

vorzugsweise in Lehengefällen und Zehenten bestanden, indem diese ent

weder ohne alle oder mit einer sehr geringen Entschädigung aufgehoben

worden find. Welche Verluste. Einzelne hiedurch erlitten, begreifen am

besten die 3fürstl.WaldenburgischenHäuser; nach den vorliegendenBeweis

stücken ist vom Jahr 1847 bis zum Jahr 1853 die Netto-Einnahme des

HausesWaldenburg von 36936Gulden auf3176Gulden, die des Hauses

Bartenstein von 38555 Gulden auf 1617 Gulden und die des Hauses

Jagstberg von 30000 Gulden auf 108 Gulden herabgesunken“. Ange

sichts dieser Ziffern konnte man es allerdings den Standesherren nicht ver

denken, wenn sie bemüht waren, eine Entschädigung zu erlangen. Viel

leicht das Richtigste aber, was über die ganze Angelegenheit gesprochen

wurde, ist die Aeußerung eines der hohen Herren selbst: Wir büßen für

die Sünden unserer Väter! Man vergl. z. B. die Denkwürdigkeiten des

Prälaten Pahl oder die des Ritters von Lang.
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berathenen Gesetzentwurf zu einer Verständigung an sich bereit

gewesen. DasGesetz, betreffend die AufhebungdesLehenverbands

für die nach den Grundsätzen des Ritterlehens verliehenen Lehen,

kam aber erst am 8. Oktober 1874 zu Stand.

„Ein anderer Gesetzes-Entwurf, welcher die Ablösungs

Kommission aufdem Landtagvon 1851 und den folgenden Jahren

beschäftigte, betraf die Aufbesserung des durch die Ablösun

gen geschmälerten Einkommens der Geistlichen und

Schullehrer. Das Gesetz vom 14. August 1849 hatte sich

als unzureichend in dieser Beziehung gezeigt. In zahlreichen Ein

gaben von Geistlichen war die Noth, in welche sie durch die

Entziehung eines Theils ihres Gehalts, insbesondere des Zehenten,

versetzt seien, aufs dringendste vorgestellt worden. Auf den von

Reyscher erstatteten Bericht sprach die Kammer am 28. Januar

1852 gegen die Regierung die Bereitwilligkeit aus, ihrerseits die

Hand zur Abhilfe zu bieten. Doch erst zu Ende des Jahres

1853 kam die erbetene Gesetzesvorlage bei dem ständischen Aus

schuß ein. Am 6. Juli 1854 wurde der Kommissionsbericht ge

druckt übergeben und nun dauerte es wieder acht Monate, bis

darüber auf dem Landtag verhandelt wurde (3. März 1855).

Es war eine schwierige Aufgabe für die Kammer, wie für die

Kommiffon, einerseits der ökonomischen Lage vieler Geistlichen,

andererseits den Obliegenheiten des an einem Defizit leidenden

Staatshaushalts gerecht zu werden. Pfeifer, M. Mohl und

andere wollten aus dem letzteren Grund den Gesetzesentwurf ab

lehnen, welcher auf eine Verbesserung der Stellen selbst ausgieng.

Die nächste Rücksicht war auf die persönliche Entschädigungder

vor der Ablösung des Zehenten u. . w. angestellten Geistlichen

zu nehmen, deren Einkommen bis zu dem äußersten Betrag von

1200 fl. wiederhergestellt werden sollte. Weiterhin aber und

später (in Folge der Heimfälle) ganz sollte die zu Vollziehung des

Gesetzes von 1849 bereits im Etat ausgesetzte, großentheils nicht

verwendete jährliche Summe von 60000 fl. zu bleibender Ver

besserung der evangelischen und katholischen Kirchenstellen nach

einer vorzunehmenden Klassifikation verwendet werden. Kom

mission und Kammer, letztere mit 75 Stimmen gegen 10, traten
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dem von Reyscher umgearbeiteten Gesetzesentwurf bei. Da

jedoch die erste Kammer den Gegenstand als mit der vom Adel

in Anspruch genommenen Entschädigung für die erlittenen Ab

lösungsverluste konnex erklärte und deshalb ruhen ließ, so

gelangte auch dieser Entwurfnichtzur Verabschiedung. Doch wurde

in dem Etat die früher verwilligte Summe der Regierung von

neuem zur Verfügung gestellt“.

Reyscher entwickelte am 18. Juni 1851 eine Motion zur

Hebung des gesunkenen Privatkredits, unterstützte als Bericht

erstatter der volkswirthschaftlichen Kommission am 22. November

1851 einen Antrag des Freiherrn von Varnbüler auf mög

lichte Beseitigung der für die Landwirthschaft schädlichen Trepp-,

Uebergangs- und Ueberfahrtsrechte; er befürwortete als Bericht

erstatter der Militär-Kommission am 27.Februar 1855 den An

trag, daß sobald als möglich eine gleichmäßigere Vertheilung der

bestehenden Bundesverpflichtungen und dadurch eine Verminde

rungderLasten desLandes herbeigeführt werden möge; er stimmte

für die Wiedereinführung der Todesstrafe und gegen die Strafe

der körperlichen Züchtigung.

Im Ganzen wurde ihm aber der langsameGangder Kammer

verhandlungen doch mehr und mehr lästig. Auch eine Gesund

heit litt darunter. ImFrühjahr 1852 wurde eine Kaltwafferkur

in Herrenalb gebraucht, im Herbst 1853 der Wohnsitz nach

Cannstatt verlegt, wo sich eine schöne Wohnung, wieder an

den Ufern des befreundeten Neckars, darbot, zuvor eine 14tägige

Kur auf der Insel Helgoland unternommen und dort die Be

kanntschaft des kurhessischen Volksfreunds Friedrich Oettker ge

macht, auch auf dem Rückweg Hamburg und Kiel wieder besucht.

Im August 1854 trank Reyscher den Karlsbader Brunnen und

freute sichdesZusammenseins mitdem Schwiegervater Dahlmann.

„Am 22. November 1854 begannen nach fast anderthalb

jähriger Unterbrechung wieder die Geschäfte der Ständeversamm

lung und es war ausnahmsweise eine große Frage, welche unsere

kleine Kammer in Anspruch nahm. Der Krieg, welchen Rußland

durch die Sendung des Fürsten Mentschikoff nach Konstantinopel

provozierte, hatte England und Frankreich als Verbündete der
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Pforte unter die Waffen gerufen. Deutschland war bei diesem

Krieg „weit hinten in der Türkei“ nicht unmittelbar betheiligt.

Doch hatte das russische Vorgehen die öffentliche Meinung allent

halben verletzt und Besorgniffe auch für die eigene Sicherheit bei

den beiden deutschen Großmächten als Grenznachbarn Rußlands

erregt. Oesterreich und Preußen schloßen daher am 20. April

1854 eine Uebereinkunft, wonach Preußen bei dem Eintritt be

stimmter Eventualitäten eine Armee an der russischen Grenze

aufstellen sollte. Diese Uebereinkunft nebst einem späteren Zusatz

artikel wurde durch Bundesbeschluß vom 24. Juli 1854 aner

kannt*). Bald aber trat wieder die Verschiedenheit der Interessen

und Bestrebungen zu Tag. Während Oesterreich die Donaufürsten

thümer besetzte und aufMobilisierung der preußischen und anderen

deutschen Truppen drang, um Rußland zum baldigen Friedens

abschluß zu nöthigen, hielt man sich in Berlin mehr und mehr

zurück, namentlich nachdem durch die Lokalisierung des Kriegs

auf der russischen Halbinsel Krim die Gefahr für die beiderseitigen

Staaten beseitigt war. Man wählte dort das Auskunfsmittel

der bewaffneten Neutralität und verlangte zu diesem Zweck von

dem Landtag einen Kredit von 30Mill. Thaler“, der auch bewil

ligt wurde. „Die Theorie der freien Hand war gerettet. Auch

Oesterreich blieb Gewehr bei Fuß an der untern Donau stehen,

wo es besondere Intereffen, die auch für Deutschland wichtige

Freiheit der Donaumündungen, zu schützen gab. In Ueberein

stimmung mit den Mittelstaaten, welche hierüber zuvor in Bam

berg konferiert hatten, wurde sodann am 8. Februar 1855 der

Bundesbeschluß gefaßt: das Bundesheer derart in Kriegsbereitschaft

zu setzen, daß dasselbe nach erhaltenem Marschbefehl sich binnen

14 Tagen vollständig ausgerüstet in Bewegung setzen könne.

Nach welcher Seite hin eine etwaige feindliche Bewegung statt

*) Die Uebereinkunft vom 20.April 1854 war ein förmliches Schutz

und Trutzbündnis, durch welches Oesterreich und Preußen sich gegenseitig den

Befiz ihrer deutschen und außerdeutschen Länder garantierten, auch für den

Fall, daß einer der Staaten im Einverständnisse mit dem andern zur

Wahrungdeutscher Intereffen aktiv vorgehen sollte. Poschinger,Preußen

im Bundestag. Band II. 1882. S. 5 Anm.
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finden solle, war damit nicht ausgesprochen. Es war aber aller

dings für alle Fälle eine Kriegsrüstung auch der mittleren und

kleineren Staaten nothwendig.

„Zu diesem Zweck wurde von der württembergischen Regie

rung dem Landtag die Bewilligung eines Anlehens von 3 Mil

lionen Gulden angesonnen, worüber in der Kammersitzung vom

1.März 1855 eine lebhafte Verhandlung stattfand. Dabei sprach

Minister von Linden das große Wort aus: die leitende Idee der

deutschen Regierungen, insbesondere der württembergischen, sei in

den letzten Jahren die Erhaltung der deutschen Einheit gewesen.

Richtiger hätte er, wie Weber bemerkte, sich ausgedrückt: der

Einigkeit der beiden deutschen Großmächte. Aber selbst diese

wurde nur äußerlich erreicht; die alten Gegensätze dauerten im

Grunde fort und die entschiedenere Politik Oesterreichs fand in

diesem Falle auch bei der württembergischen Kammer mehr Zu

stimmung, als die Haltung Preußens, dem man noch immer

wegen seiner Stellung zu Rußland mißtraute.

„Württemberg stand gewissermaßen zwischen zwei Feuern.

Auf der einen Seite war Süddeutschland offen gegen Frankreich,

welches von dem nahen Straßburg aus täglich über Baden und

Württemberg herfallen konnte. Auf der anderen Seite hatte der

Hof in Stuttgart, wie der in Berlin, nahe Beziehungen zu dem

verwandten und verschwägerten russischen Kaiserhaus. Daher

mochte dem König die Aeußerung des preußischen Bundestags

gesandten, Herrn von Bismarck-Schönhausen, wovon auch in der

Kammer verlautete, nicht unerwünscht sein: er (Bismarck) denke

nicht daran, daß der Bundesbeschluß gegen Rußland gerichtet sei.

Wichtiger war eine Aeußerung des Königs von Württemberg

gegen Bismarck, von welcher der letztere selbst, viele Jahre später,

in der Sitzung des deutschen Reichstags vom 2. Mai 1871

(Prot. I. S. 518) bei Berathung des Gesetzentwurfs über die

Einverleibung von Elsaß-Lothringen in das Deutsche Reich, fol

gende Mittheilungen machte: Ein geistreicher süddeutscher Monarch,

der hochelige König Wilhelm von Württemberg, habe zu einer

Zeit, als Deutschland gedrängt wurde, im orientalischen Krieg für

die Westmächte Partei zu nehmen, ohne daß es der Ueberzeu
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gung seiner Regierungen nach ein selbständiges Interesse hatte,

diesen Krieg zu führen, ihm,Bismarck, erwidert: „Ich theile Ihre

Ansicht, daß kein deutsches Interesse dabei auf dem Spiele steht,

welches der Mühe werth wäre, deutsches Blut dafür zu vergießen.

Aber wenn wir unsdarum mitden Westmächten verfeinden sollten,

wenn es soweit kommen sollte, zählen Sie auf meine Stimme

im Bundestag bis zu der Zeit, wo der Krieg zum Ausbruch

kommt. Dann aber nimmt die Sache eine andere Gestalt an.

Ich bin entschlossen, so gut wie jeder andere, die Verbindlichkeiten

einzuhalten, die ich eingegangen bin. Aber hüten Sie Sich, die

Menschen anders zu beurtheilen, als sie sind. Geben Sie uns

Straßburg und wir werden einig sein für alle Eventualitäten.

Solange Straßburg aber ein Ausfallthor ist für eine stets bewaff

nete Macht, muß ich befürchten, daß mein Land überschwemmt

wird von fremden Truppen, bevor mir der Deutsche Bund zu

Hilfe kommen kann. Ich werde mich keinen Augenblick bedenken,

das harte Brot der Verbannung in Ihrem Lager zu effen; aber

meine Unterthanen werden an mich schreiben. Sie werden von

Kontributionen erdrückt werden, um auf Aenderung meines Ent

schlusses zu wirken. Ich weiß nicht, was ich thun werde, ich weiß

nicht, ob alle Leute fest genug bleiben werden. Aber der Knoten

punkt liegt in Straßburg; denn solange das nicht deutsch ist,

wird es immer ein Hindernis für Süddeutschland bilden, sich

der deutschen Einheit, einer deutschen nationalen Politik ohne

Rückhalt hinzugeben!“

„Der von der württembergischen Regierung verlangte Kredit

wurde in beiden Kammern verwilligt; jedoch von der Mehrheit

der Abgeordneten (darunter auch Reyscher) die Bitte an die

Regierung beigefügt, dafür zu wirken, daß in Verfolgung

einer nationalen Politik Oesterreich die allseitige Unterstützung zu

Theil werde.

„Der Landtag dauerte wieder bis tief in den Sommer

hinein. Seine Auflösung am 20. August 1855 hatte Reyscher

nicht abgewartet, sondern wenige Wochen zuvor seinen Austritt

angezeigt, weil seine Gesundheit dem immer wiederkehrenden

Kammerleben nicht mehr gewachsen war. Die Freunde, welche
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ihn früher von dem Schritte zurückhielten, mußten jetzt selbst

dessen Nothwendigkeit zugeben.“ Reyscher schied am 11. Juli

1855, begleitet von dem freundlichen Nachruf Pfeifers und des

Präsidenten Römer.

Doch sollte dies noch nicht seine letzte Trennung von der

württembergischen Abgeordnetenkammer bedeuten, in welche wir

ihn nach wenigen Jahren als Vertreter der Residenzstadt Stutt

gart werden zurückkehren sehen. DasMandat des Mergentheimer

Oberamtsbezirks aber erhielt zunächst der Weinhändler Ziegler,

und im Jahr 1861 wurde dort erstmals Mittnacht gewählt,

welcher den Bezirk noch heute (1883) vertritt, damals Oberjustiz

affessor in Ellwangen, 1867 Chef des Justizdepartements, 1873

zugleich Minister der auswärtigen Angelegenheiten und seit 1876

Präsident des Staatsministeriums.

Nachtrag des Herausgebers. Nach Poschinger, Preußen im Bundes

tag 1851–1859, Band II. (Publikationen aus den Königl. Preußischen

Staatsarchiven XIV. Band, 1882) S. 276 f. fiel der Besuch des Herrn

von Bismarck bei dem königlichen Hofe in Stuttgart auf den 17. und 18.

Dezember 1855. Derselbe berichtete darüber am 21. Dezember 1855 an

Seine Majestät den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen unmittel

bar Folgendes: „Am 17. Morgens setzte ich meine Rückreise hierher (von

München nach Frankfurt) über Stuttgart fort, wo ich an demselben Tag

Nachmittags anlangte, mit der Absicht, bis zum anderen Morgen zu ver

weilen, und nur dem mir bekannten Minister des Auswärtigen Baron

Hügel einen Besuch zu machen. Bald nach meiner Ankunft wurde ich in

deffen ohne vorgängige Meldung zu Sr. Majestät dem König befohlen.

In einer mehrere Stunden dauernden Audienz sprach sich derselbe über die

verschiedenartigsten Gegenstände und Personen aus. Se. Majestät glaubte

nicht an die Nähe desFriedens; der Kaiser Napoleon habe noch vor kurzem

an Lord Palmerston geschrieben, daßFrankreich in der allein für England

nützlichen Zerstörung der russischen Seemacht kein hinreichendes Aequivalent

für seine Anstrengungen zu sehen vermöge, daß es vielmehr auf eine mate

rielle Entschädigung in seiner Nähe Bedacht nehmen müffe. Wenn diese

Aeußerung wirklich nach England erfolgt ist, so möchte ich ihr eher die

Absicht unterlegen, die Neigung Englands für Fortsetzuug des Krieges zu

dämpfen, denn die Aussicht aufErweiterung der französischen Grenzen kann

für England keine willkommene sein, was auch immer die dortigen Staats

männer im Weg der Drohung gegen Deutschland Gegentheiliges sagen
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mögen. Von wenig Vertrauen zeugten die Aeußerungen des Königs in

Betreff der leitenden Persönlichkeiten Oesterreichs, bei denen er auch die

bescheidensten Ansprüche aufdie Eigenschaften eines Staatsmannes vermißte.

Se. Majestät hätten von der Existenz eines Planes gehört, Bayern durch

dasAnerbieten des katholischen Theiles von Württemberg für die Absichten

Oesterreichs zu gewinnen. Wenn auch jetzt der Friede zu Stande kommen

sollte, so glaubte der König doch nicht an die Dauer desselben, weil der

Kaiser Napoleon theils durch eigene Gewöhnung an die Rolle, welche er -

während des Kriegs gespielt habe, theils durch das Bedürfnis, die franzö

fische Nation in Beschäftigung zu erhalten, stets zu einer unruhigen Politik

fich getrieben fühlen werde. An Unternehmungen der Verbündeten in den

ruffischen Ostseeprovinzen für den Fall eines neuen Feldzugs glaubte der

König nicht, noch weniger an den Erfolg derselben, wenn sie wirklich be

gonnen würden. Ebensowenig fürchtete er einen Krieg Frankreichs gegen

Deutschland, und ist er der Ansicht, daß letzteres auch ohne Oesterreich, mit

Hilfe Preußens, stark genug sei, um einen Angriff des gegenwärtig an

alten Truppen so armen Frankreichs abzuwehren. Aehnlich wie von der

Pfordten meinte der König, daß in einem deutsch-französischen Kriege heut

zutage die Vertheidigung schließlich immer fiegen und der Angreifer unter

liegen werde. Um Oesterreich vom Krieg gegen Rußland abzuhalten, be

dürfe es nach der Ansicht Sr. Majestät keiner Anstrengung; im Gegentheil

dasKaiserliche Cabinet würde sehr in Verlegenheit sein, wenn die deutschen

Staaten, anstatt wie bisher abzumahnen, plötzlich zuredeten, loszuschlagen.

Ließe sich Oesterreich demungeachtet nicht abhalten, so sei es für diejenigen,

welche es nothwendig hielten, ihm beizustehen, immer noch Zeit dazu. Für

Württemberg in solchem Fall eine entgegengesetzte Politik wie Bayern und

Baden einzuschlagen, sei allerdings unmöglich; es kämedeshalb viel darauf

an, dem Münchener Cabinet Festigkeit zu geben gegen den auf oppositionelle

Elemente im Innern gestützten Einfluß Oesterreichs. Der Königkam wieder

holt auf die Dankbarkeit zurück, mit welcher die Fürsten durch die allein

der weisen und festen Politik Ew. Majestät zuzuschreibende Erhaltung des

Friedens erfüllt seien. Dieses Einverständnis mit unserer politischen Hal

tung gab sich auch in dem besonderen Wohlwollen kund, mit welchem ich

am Hofe in Stuttgart aufgenommen wurde.“

Der Herausgeber glaubt im Sinne Reyschers zu handeln, indem er

den vorstehenden Auszug aus dem Poschinger'schen Quellenwerk hier einfügt.

Durch denselben wird das bereits von Reyscher selbst beigebrachte Material

über die Stellung der deutschen Großmächte und der württembergischen

Regierung während des orientalischen Kriegs wesentlich ergänzt und theil

weise neu beleuchtet, wie man denn durch jenes Buch überhaupt ganz neue

Einblicke in die schon damals durch Bismarck inspirierte preußische Politik,

„die Politik der freien Hand,“ gewinnt.
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16.

In der Advokatur. Das Konkordat. Nochmals in der Stände

versammlung (1858–1863).

„Als ich den Staatsdienst verlassen hatte, schreibt Reyscher,

entstand die Frage, was nun? Es war eine schwere Sache für

mich, nach so langer Lehrthätigkeit einen neuen Beruf zu suchen“.

Oben (Abschnitt 14) ist angeführt, daß die Advokatur gewählt

wurde und daß Reyscher seinen Wohnsitz zuerst, im Sommer

1851, in Stuttgart, dann von Herbst 1853 an in Cannstatt

nahm. Nur in wenigen Fällen jedoch vertrat Reyscher die Par

teien selbst unmittelbar vor Gericht. Meist ertheilte er blosgut

ächtlichen Rath, um welchen er schon als Professor vielfach von

Auswärtigen und Landsleuten angegangen worden war. Auch

die Wahl zum Präsidenten des Handelsschiedsgerichts*) für den

Schwarzwaldkreis durch die Handelskammer in Reutlingen im

Jahre 1845 hatte ihn bereits in eine forensische Thätigkeit ein

geführt und praktischen Rechtsfragen näher gebracht.

Eine cause célèbre veranlaßte Reyscher im Jahre 1855 zu

einer Reise nach Paris. Es handelte sich um die Erbschaft eines

seit 1819 dort lebenden und durch industrielle Unternehmungen

reich gewordenen, auch in Belgien und Pommern begüterten

Barons von Mecklenburg. Die Frage war: nach welchen Gesetzen

ist die Erbschaft zu theilen, nach den Gesetzen Frankreichs, wo

der Erblasser seit 1819 ein thatsächliches Domizil hatte, oder

nach dem Rechte Mecklenburgs, wo derselbe 1784 geboren war,

aber seit dem 16. Lebensjahr nicht mehr sich aufhielt und auch

kein Vermögen und keine Familie zurückließ? Im erstern Fall

hatte die von Reyscher vertretene Großnichte des Erblassers, deren

Vater wenige Monate vor seinem Oheim gestorben war, zu

*) Die Handelsschiedsgerichte waren die Vorläufer der gesetzlichen

Handelsgerichte. Ueber seine Erfahrungen dabei sprach sich Reyscher aus

auf der ersten Germanistenversammlung zu Frankfurt 1846 S. 160 f.

Vergl. auch: Rechtliche Entscheidungen und Gutachten der württemberg.

Handelsschiedsgerichte und Privathandelskammern, 1. Liefg. 1843 bis 1850,

Stuttg. 1851, S. 26–40.
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einem Achtel mit zu erben, im zweiten Fall wurde sie vermöge

des subsidiär giltigen römischen Rechts durch ihre Tante ausge

schlossen. Mit Hilfe des berühmten Advokaten (und nachmaligen

Ministers) Dufaure gelang es, bei dem Pariser Tribunal erster

Instanz die erstere Ansicht zur Geltung zu bringen. Der Appell

hof dagegen, vor welchem im Jahre 1856 die Sache unerwartet

schnell zur Verhandlung angesetzt wurde, so daß Reyscher eben

nur noch mittelst des Telegraphen von der Kur in Marienbad in

Böhmen wegherbeigerufen werden konnte, lehnte die Zuständigkeit

der französischen Gerichte ab. Da jedoch auch die mecklenburg

schen Gerichte nach einem Atteste des dortigen Ministers der Justiz

sich hätten für nichtzuständig erklären müssen, so zogen es schließ

lich beide Parteien vor, statt den Streit vor dem französischen

Kajationshof weiter zu führen, einen für die durch Reyscher ver

tretene Großnichte annehmbaren, von deren Tante angebotenen

Vergleich abzuschließen*).

Gleichfalls eine Frage des internationalen Rechts, die An

wendbarkeit des ungarischen oder des württembergischen Rechts

auf das Vermögen einer nach Ungarn verheiratheten Württem

bergerin, führte Reyscher im Jahre 1857 nach Pest. AufGrund

der dort eingezogenen Beweise, einesGutachtens zweier Professoren

des ungarischen Rechts und eines Zeugnisses des österreichischen

Justizministeriums, das Reyscher mit Hilfe des ihm befreun

deten Ministerialraths, späteren Ministers v. Hye, in Betreff

der Stellung des österreichisch-ungarischen Gesetzbuchs zu dem

ungarischen Nationalrecht bezüglich des ehelichen Güterrechts er

langte, wurde jetzt die in Württemberg lebende Klientin in den

Besitz der Erbschaft mit einem Einkommen von 7- bis 8000 fl.

eingesetzt, welches bis dahin von dem Ehemann nach Ungarn

bezogen und dort verbraucht worden war. Daneben erwähnt

Reyscher eines Zusammentreffens mit dem Historiker Mommsen

und eines ungarischen Schmauses in der Familie der Frau Rose

*) Der Rechtsstreit zwischen den Verwandten des zu Paris gestorbenen

Karl Friedrich von Mecklenburg, Erbfolgerecht, zunächst gerichtliche Zu

ständigkeit und den Wohnsitz des Erblassers betreffend. Als Handschrift

gedruckt bei Metzler 1856.

Rey sicher, Erinnerungen, 15
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Liedemann, der Witwe eines Großhändlers und Tochter des

Pfarrers Riecke aus Württemberg.

„Auch sonst, schreibt Reyscher, wurden meine Bemühungen

häufig von einem glücklichen Erfolg gekrönt. Doch gab es auch

entgegengesetzte Erfahrungen, welche mir nahe giengen, obgleich

ich nichts versäumt hatte, dem Rechte zum Siege zu helfen. Ich

war eben zu spät in die Advokatur getreten, um diese blos als

Gewerbe anzusehen und nicht das Unterliegen in einer nach

meiner Ueberzeugung gerechten Sache – eine andere unterstützte

ich nicht – mit zu empfinden.“

Anstoß erregte bei Reyscher das Verfahren „in den sogen.

Administrativjustizfachen, deren Behandlung damals noch nicht

gesetzlich geregelt war (dies ist erst 1876geschehen), und beideren

Entscheidung mehr von Zweckmäßigkeitsrücksichten, als von festen

Rechtsgrundsätzen ausgegangen wurde. Leider war auch das

Obertribunal seit Harpprechts Präsidentschaft geneigt, eine Kom

petenz zu Gunsten der Administrativ-Entscheidungen möglichst

einzuschränken. Hiezu ein Beispiel. Mit Einziehung des seit dem

16. Jahrhundert vereinigten altwürttembergischen Kirchenguts im

Jahre 1806 hat der Staat die Verbindlichkeit übernommen, die

darauf ruhenden Lasten für UnterhaltungvonKirchen und Schulen

und für die Armenpflege forthin zu bestreiten. Dennoch durfte

ein württembergischer Finanzminister (Knapp) es unternehmen,

die seit Jahrhunderten den früheren Klostergemeinden geleisteten

und in den Lagerbüchern anerkannten fixen Beiträge zum Besten

der Armen (Surrogate der früheren Klosteralmosen), statt sie im

Vertragswege abzulösen, mit einem Federstrich aufzuheben, ob

gleich die Regierung noch in den dreißiger Jahren diese jährlichen

Leistungen als gestiftete Almosen anerkannt und nur ihre ver

tragsmäßige Ablösung vorbehalten hatte. Die klagenden Kloster

orte verwies das Obertribunal an die Verwaltung, der Minister

des Innern aber an den Finanzminister. Auch bei dem Gehei

menrath war keine Hilfe zu finden. Und erst dem Landtag

von 1865 blieb es beschieden, auf Beseitigung der Beschwerden

anzutragen.“

Dem Geheimenrath verdankte Reyscher auch einige Ordnungs
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strafen, weil er es versäumt hatte, einer Beschwerdeschrift die

berechnete Gebühr oder einer anderen seinen Stand und Wohnort

beizufügen. „Ich zog für mich die Lehre aus diesen Vorgängen,

die Berührung mit dem gestrengen Geheimenrath möglichst zu

vermeiden und den vielfachen Ansprüchen auf meine Beihilfe auch

in Verwaltungssachen weniger nachzugeben.“

„Meine wissenschaftlichen Arbeiten, fährt Reyscher in den

„Erinnerungen“ fort, waren jetzt hauptsächlich veranlaßt durch

Erfahrungen und Beobachtungen im praktischen Leben, so mehrere

Auffätze aus dem Gemeinderecht, zwei Abhandlungen über das

staatsrechtliche Verhältnis der Eisenbahnen (1852) und über das

Telegraphenrecht, insbesondere über die Entschädigungspflicht bei

unrichtiger oder verspäteter Telegraphierung (1859). Diese beiden

Arbeiten waren gleichsam aus frischem Holz zu schneiden. Denn

das Eisenbahn- und das Telegraphen-Recht waren bis dahin noch

nicht bearbeitet und wurden erst nachher in deutschen und aus

wärtigen Schriften vielfach besprochen. Meine Ansicht über die

öffentlich rechtliche Natur der beiden Verkehrsanstalten und die

daraus für die Staatsgewalt erwachsenden Rechte und Pflichten

wurde zwar anfangs beanstandet, hat aber seither in der Gesetz

gebung, auch desDeutschen Reiches, mehr und mehr Bestätigung

gefunden.“

Der Abschluß der 1828 begonnenen Gesetzessammlung war

fast auf den Tag hin zusammengefallen mit der gegen Reyscher

verfügten Versetzung von Tübingen nach Ulm. Am 28. März

1851 schrieb der pensionierte Geheimrathspräsident und frühere

Justizminister Freiherr von Maucler, welchem Reyscher seiner Zeit

die Gesetzessammlung gewidmet hatte, an diesen: „Wollen Sie

die Aleußerung meiner Theilnahme an der glücklichen Beendigung

eines Werkes freundlich aufnehmen, welches das Vaterland. Ihrem

beharrlichen Eifer und Ihrer unermüdlichen Ausdauer verdankt“.

Und nur einen Tag später hatte der Sohn Maucler alsKabinets

chef das Versetzungsdekret Reyschers gegenzuzeichnen.

Auch mit der Zeitschrift für deutsches Recht, in welche

Reyscher die vorerwähnten Abhandlungen aufnahm und welche er

noch bis zum 20sten Bande von Cannstatt aus fortsetzte, machte er

15*
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jetzt ein Ende. So sehr die fortdauernde Verbindung mit der

juristischen Literatur und ihren Vertretern ihn anregte, so wurde

die nach dem Tode Wildas fast ganz ihm zugefallene Redaktions

arbeit schließlich für Reyscher doch zu viel. Er hatte die Genug

thuung, die Verdienste der Zeitschrift um deutsche Rechtswissenschaft

und Gesetzgebung von verschiedenen zuständigen Seiten anerkannt

zu sehen. „Dieselbe hat jedenfalls zur Anregungdeutsch-rechtlicher

Studien beigetragen und, indem sie auch äußere wichtige Ereig

niffe z. B. den hannoverschen und kurhessischen Verfaffungsstreit,

die Streitigkeiten zwischen Staat und Kirche, die nationale Re

form, ferner neu sich bildende Rechtsinstitute in ihren Kreis

zog, gezeigt, wie die Wissenschaft, wenn sie nicht auf bloße

Buchgelehrsamkeit sich beschränkt, sondern den Erscheinungen

des Lebens folgt, hinwieder auch auf dieses zurückzuwirken

vermag.“

Auf frühere kirchenrechtliche Studien griff Reyscher zurück in

der Schrift über das österreichische und württembergische

Konkordat, Tübingen, Fues 1858*). „Schon im Jahr 1842,

als eben von München, Freiburg im Breisgau und vom Rhein

aus der Ultramontanismus gegen den paritätischen Staat und

die evangelische Kirche in Bewegung gesetzt wurde, hatte ich

(Reyscher) in zwei Artikeln der Zeitschrift für deutsches Recht:

„Die Römischgesinnten und die Deutschgesinnten, ferner „Deutsch

land und die Reformation“ (Band VII. S. 145–156) den

deutschen Standpunkt der Zeitschrift in dem damals wieder auf

tauchenden Kirchenstreit bezeichnet und auf den weitgereisten

Minnesänger des 13. Jahrhunderts, Walter von der Vogelweide,

hingewiesen, welcher den Zerfall christlicher Zucht und weltlicher

Ordnung im Deutschen Reich auf die von den römischen Bischöfen

angemaßte weltliche Macht und Oberlehnsherrlichkeit des Papsts

zurückführte. Nahe lag auch die von mir ausgesprochene War

nung: die deutschen Fürsten möchten sich nicht täuschen laffen

über die Gesinnungen des römischen Hofs, welcher eine aufrichtige

*) Der in demselben Jahr erschienenen zweiten Auflage sind die

beiden Konkordate nebst den sie ergänzenden separaten Zugeständniffen

beigefügt.
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Neigung für sie niemals hegen werde und hegen könne. Aber

mit der politischen Reaktion, welche nach dem Bewegungsjahre

1848/49 eintrat, gieng die kirchliche Hand in Hand, und die

Frankfurter Grundrechte, welche die Gebiete des Staats und der

Kirche auszuscheiden versucht hatten, mußten den Vorwand dazu

abgeben. Die deutschen Bischöfe forderten in der Würzburger

Denkschrift vom Herbst 1848 um so bestimmter die Unabhängig

keit der Kirche vom Staat, und zwar nicht blos in geistlichen,

sondern auch in den sogenannten gemischten Sachen, namentlich

in Ehesachen. -

„Oesterreich, das selbst unter Metternich dem Staat seine

einflußreiche Stellung auch dem Papst und den Bischöfen gegen

über gewahrt hatte, begann jetzt den Reigen in der Nachgiebig

keit gegen das ultramontane System und in der Anfeindung des

Protestantismus. Nicht nur wurden die Evangelischen beider

Bekenntnisse in Ungarn und Oesterreich in die 1849 verheißene

Gleichstellung mitden Katholiken nicht eingesetzt; der österreichische

Präsidialgesandte am Bundestag, Freiherr von Prokesch, erdreistete

sich gar, in einer Rede vom 3. Februar 1853 den 33 in der

Bundesversammlung vertretenen evangelischen Regierungen zu

sagen, daß alles Unheil, welches seit dem 16. Jahrhundert über

Deutschland gekommen, von der Reformation herrühre*). Dar

auf wurden in Wien Verhandlungen mit dem päpstlichen Stuhl

eingeleitet und hiebei in bereitwilligster Weise der römischen Kurie

die wichtigsten Zugeständnisse gemacht. Als ich im Herbst 1857

zu Wien mit einigen Professoren der dortigen Hochschule freund

licht zusammensaß, fragte ich Unger, den späteren Minister, ob

nicht von den dortigen Gelehrten das österreichische Konkordat

vom 18. August 1855 werde beleuchtet werden, worauf er mir

offen erwiderte, eine Opposition wäre vergeblich und würde nur

für denjenigen Professor, der es wagte, entgegenzutreten, verderb

liche Folgen haben.

*) Der beiPoschinger:Preußen im Bundestag I. S.191 abgedruckte

Immediatbericht Bismarcks vom 4.Februar 1853 erwähnt diese Aeußerung

nicht. Es heißt darin nur, daß Freiherr v. Prokesch auch die Religions

spaltung berührt habe. (Anmerkung des Herausgebers)
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„Dem österreichischenKonkordatvon 1855 folgte die württem

bergische Konvention mit dem Papste vom 8. April 1857. Beide

Konkordate wurden nun von mir zuerst in der Zeitschrift für

deutsches Recht (Band XVII. 1857 S.398) in Anmerkungen zu

einem Auffatze eines früheren katholischen Kollegen Warnkönig,

der die Vereinbarungen minder bedenklich fand, dann ausführ

licher in der oben genannten Schrift beleuchtet, in welcher ich

zugleich die auffallende Nachlässigkeit und Unkenntnis nachwies,

womit man von staatlicher Seite bei dem Abschluß und noch bei

der Uebersetzung und Verkündigung der beiden Konkordate zu

Werk gegangen war.“

Diese Schrift über die Konkordate sollte nun, jedenfalls

mittelbar, die Veranlassung werden, daß Reyscher nochmals in

die württembergischeKammer der Abgeordneten zurückgeführt ward.

Der Vertreter der Hauptstadt Stuttgart, Kaufmann Arthur Con

radi, hatte einen Austritt erklärt. Bei der angeordneten Neu

wahl im August 1858 war eine Wahl der Wahlmänner zweiter

Klaffe nicht zu Stande gekommen. Die Entscheidung stand aus

schließlich bei den Höchstbesteuerten. Da stellte die demokratische

Partei, an Stelle ihres ersten Kandidaten Stockmayer, wenige

Tage vor dem Wahltermin den eben im Bade Teinach verweilen

den Reyscher auf, der dann auch mit Hilfe der Konservativen

und Frommen gewählt wurde, während freilich die Stimmen der

Mittelparteien, d. i. im Grunde gerade der Freunde Reyschers,

vorher schon zu Gunsten des Kandidaten Wölffing sich gebunden

hatten. Noch ein zweites Kuriosum bei dieser Wahl war, daß

Duvernoy und Hölder, die Parteigenoffen. Reyschers, die Wahl

aus formellen Gründen, weil sie nur von den Höchstbesteuerten

ausgegangen, anfochten,dagegen MinistervonLinden, des Prinzips

wegen, sie vertheidigen mußte.*)

*) Bei einem Festessen, das zu Ehren Reyschers am5.September 1858

im Bürgermuseum zu Stuttgart gegeben wurde, beklagte dieser in seiner

Rede unter anderem auchdasMißtrauen,womit häufig in höheren Kreisen

die Opposition im Ständesaal aufgenommen werde, die Gewohnheit, jeden

Widerspruch gegen Regierungsvorschläge, jede Ausstellung an Handlungen

der Staatsregierung einer persönlichen Gehäffigkeit, einer Feindseligkeit
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Für Reyscher, dessen Gesundheit in den letzten Jahren sich

gestärkt hatte, war, nächst dem Wunsch seiner Freunde, bei An

nahme des Stuttgarter Mandats, welches als fertige Thatsache

an ihn kam, wesentlich der Wunsch entscheidend, dasKonkordat–

so nannte man die Konvention im gewöhnlichen Sprachgebrauch,

–Konkordate schließt die Kurie nur mit katholischen Regierungen

ab, – zu beseitigen.

Hauptsächlich um die Konvention zum Abschluß zu bringen,

hatte am 9. April 1856, von dem in das Justizdepartement

übergehenden Minister von Wächter-Spittler*), Rümelin die

Leitung des Kultdepartements übernommen. Ein Jahr später,

am 8. April 1857 war der Abschluß erfolgt. „Darauf wurden,

schreibt Reyscher, die einzelnen Artikel mittelst des Staatsanzeigers

in deutscher Uebersetzung zur öffentlichen Kenntnis gebracht, be

gleitet von einem ministeriellen Kommentar, welcher zur Erläute

rung derselben dienen sollte, in der That aber die große Trag

weite der staatlichen Einräumungen bestätigte. Endlich wurde

die getroffene Vereinbarung nebst einer päpstlichen Einführungs

bulle durch eine königliche Verordnung vom 21. Dezember 1857

im Regierungsblatt bekannt gemacht und den Ministern die Voll

ziehung aufgetragen. Jetzt erst nahm der ständische Ausschuß

Kenntnis von der Sache, indem er die Ministerien der aus

gegen die Person einzelner Minister, einem Mangel der Ehrerbietunggegen

das Staatsoberhaupt zuzuschreiben, während doch eine Verschiedenheit der

Ansichten über das, was dem Lande nützlich oder schädlich ist, in einer

größeren Versammlung nothwendig hervortreten müsse. – So war denn

auch die Opposition gegen das Konkordat bei Reyscher eine rein sachliche

und er unterstützte auf dem Landtag von 1858 die Regierung nicht blos

bei ihren Forderungen für Besoldungszulagen an die Staatsdiener, sondern

speziell auch den Chef des Kultdepartements bei der beabsichtigten Ein

richtung einer französischen Schule für Reallehramtskandidaten und von

Parallelklaffen für den Unterricht in Realien an den oberen Abtheilungen

der Gymnasien, freilich ohne Erfolg.

*) Bei diesem Anlaß soll König Wilhelm zu Wächter, der nun an

die Spitze des dritten Departements trat, nachdem er im Jahr 1849 auch

dasjenige der auswärtigen Angelegenheiten verwaltet hatte, scherzend gesagt

haben: „Das nächste mal werden Sie Kriegsminister!“
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wärtigen Angelegenheiten und des Kirchen- und Schulwesens um

Mittheilung der bis dahin noch nicht gedruckten Beilagen zu dem

Konkordate und um Bezeichnung der für die ständische Zustim

mung vorbehaltenen Punkte derUebereinkunft ersuchte (13.Januar

1858). Drei Monate ließen sich die Minister Zeit zu ihrer

Antwort und als diese endlich am 15./19. April 1858 einlief

und es unbestimmt ließ, ob und in welcher Beziehung die stän

dische Genehmigung werde eingeholt werden, beschränkte sich der

Ausschuß darauf, die erhaltene Note in dem Rechenschaftsbericht

vom 4.Mai 1858 § 8 abdrucken zu lassen, mit der Bemerkung,

er habe geglaubt, eine eingehende Berathung über die erhaltene

Mittheilung um so mehr unterlaffen zu sollen, als die ertheilte

Auskunft von den Ministerien nur als eine vorläufige, nicht voll

ständige bezeichnet worden sei. Mit Recht rügte der Abgeordnete

der Stadt Tübingen, Staatsminister Schlayer, nach der Wieder

eröffnungdesLandtagsdie ZurückhaltungdesAusschusses, welchem

in Abwesenheit der Stände die Wahrung der Verfassung obliegt.

AufAntrag des Abgeordneten Hölder wurde nun die staatsrecht

liche Kommission beauftragt, über die dasKonkordat betreffenden

Verordnungen und Verfügungen Berichtzu erstatten, ohne weitere

Mittheilungen abzuwarten (20. Mai 1858). Allein auch dieser

Bericht wollte nicht zum Vorschein kommen und so hielt ich es

nach meinem Eintritt in die Kammer für Pflicht, die Kommission

am 15. September 1858 zu interpellieren und aufdas nahe Ende

des Landtags hinzuweisen. DieFrage sei die wichtigste,welche seit

Einführungder Verfassung vorgekommen. Es sei Ehrensache und

Pflicht der Kammer, den Gegenstand zu erledigen, ehe sie aus

einandergehe. Der Berichterstatter berief sich hiegegen auf die

große Bedeutung der Sache und die umfangreiche Literatur, die

häufigen Kammersitzungen und die große Hitze des Sommers.

Auch von anderer Seite wurde bemerkt, man dürfe die Kommis

fion nicht zu sehr drängen und so unterblieb vorläufigdie Bericht

erstattung. Einstweilen war aber die Konvention durch die Re

gierung vielfach schon in Vollzug gesetzt worden, namentlich in

dem sie dem Bischof eine große Anzahl bisher von der Krone

verliehener Pfarreien zur eigenen Besetzung überließ und selbst
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auf die Ernennung des Direktors an dem vom Staat unter

haltenen katholisch-theologischen Konvikt, dem Wilhelmsstift, in

Tübingen zu Gunsten des Bischofs verzichtete, obgleich jener, wie

die Professoren der katholisch-theologischen Fakultät, in dem Gesetz

vom 6. Juli 1842 Art. 1 ausdrücklich als Staatsdiener aner

kannt war. Eine Bekanntmachung im Staatsanzeiger, wonach

der Bischof von Rottenburg bereits den neuen Konviktsdirektor

ernannt hatte, veranlaßte mich am 12. Oktober 1858 in der

Kammer zu einer Interpellation an das Kultministerium: 1. ob

das Konkordat in diesem Punkt schon ausgeführt sei? 2. ob

dasselbe zur ständischen Zustimmung werde gebracht werden?

Die schriftliche Antwort, nicht von dem Departementsvorstand

selbst, welcher verreist war, sondern von einem Stellvertreter,

Schmidlin, ertheilt, gieng auf die erste Frage dahin: daß aller

dings die Dienstbesetzung in Tübingen durch den Bischof erfolgt,

daß aber die formelle Aenderungdes Gesetzes von 1842 im ver

faffungsmäßigem Weg vorbehalten sei. Auf die zweite Frage

wurde erwidert, der Stand der Sache habe sich seit der Note an

den ständischen Ausschußvom 15.April nicht wesentlich verändert.

– Also auch in Punkten, wo ausdrücklich Gesetze des Staats

entgegenstanden, hielt sich das Ministerium ohne weiteres an das

Konkordat. Erst sollte das neue kirchenstaatsrechtliche System zu

einer vollendeten Thatsache erhoben und dann, wenn der Vertrag

vollzogen, den Ständen vielleicht dieses oderjenes darauf gegrün

dete Gesetz zur nachträglichen Zustimmung unterbreitet werden.

Abgesehen von der Nichtbeachtung der staatlichen Interessen und

der bisher geübten staatlichen Rechte, welche in der ganzen Ver

einbarung und zuletzt noch in der Form der Verkündigung der

selben, – ihrer ganzen Länge nach eingehüllt in die päpstliche

Einführungsbulle, damit ihr der päpstliche Schutz um so sicherer

sei! – zu Tagtrat, zeigte sich nun, wie wenigverfassungsmäßige

Gesinnung die Minister den Ständen entgegenbrachten. Während

nach §85 der Verfassungsurkunde ohne Einwilligung der Stände

durch Verträge mitAuswärtigen kein Landesgesetz abgeändert oder

aufgehoben, keine Verpflichtung, welche den Rechten der Staats

bürger Eintrag thun würde, eingegangen werden kann, hielten



– 234 –

die Herren Minister weder für nöthig, bei dem Abschluß des

Konkordats die ständische Zustimmung als einem Ganzen vorzu

behalten, noch auch mit der Verkündigung und Vollziehung der

selben so lang zu warten, bis die Stände darüber vernommen

waren. Die Herren handelten aber auch unklug gegenüber der

Krone. Je länger das Ministerium die verfassungsmäßige Mit

wirkung der Stände hinausschob, je weiter es in dem Vollzug

des Konkordats voranschritt, desto mißlicher stand es nachher um

das Ansehen der Regierung, wenn die Stände endlich ihre Zu

stimmung verweigerten und dadurch die ganze Vereinbarung mit

Rom nebst dendaraufgegründeten Verordnungen undVerfügungen

beseitigt würde. Nachdem ich als Interpellant in diesem Sinne

einiges auf die vorgelesene Antwort erwidert hatte, äußerte der

Kammerpräsident Römer: die Sache werde sich schneller erledigen,

als manche glauben. Aber es dauerte noch lange, bis die Kon

kordatsfrage zur Entscheidung in der Kammer kam und auch dann

war der Kampf im Halbmondsaal hartnäckiger als unser hohes

Präsidium annahm.“

Beider in einem folgenden Abschnitt weiter zu erwähnenden

Eßlinger Volksversammlung vom 3. Februar 1861

erst kam das Konkordat wieder zur öffentlichen Erörterung. In

einem dort von Oesterlen beantragten Mißtrauensvotum gegen

das Ministerium Linden war unter anderem auch die einseitige

Abschließungdes Konkordats aufgeführt worden. In Folge dessen

„wurde dieses gleich bei Beginn der Verhandlung auf Antrag

von Georgi und mir (Reyscher) unter allseitiger lauter Zustim

mung der Versammlung gleichfalls in die Tagesordnung auf

genommen und am Schluffe der Versammlung eine von mir

verfaßte Eingabe an den ständischen Ausschuß, worin die Ver

werflichkeit des Konkordats in kurzen Zügen nachgewiesen und

die Verwendung des Ausschusses für die alsbaldige Einberufung

der Stände zur Prüfung desselben erbeten ward, mit allen

Stimmen gegen die des Abgeordneten Probst angenommen.

„Entsprechend diesem Wunsch, der alsbald in zahlreichen

Eingaben aus dem Land gegen das Konkordat sein Echo fand,

wurde der Landtag auf den 28. Februar 1861 von der Regie
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rung wieder einberufen. Auch entschloß sich jetzt die Regierung,

in aller Eile einen Gesetzentwurf zu näherer Regelung einiger

Verhältnisse der katholischen Kirche zur Staatsgewalt bei den

Ständen einzubringen, welcher jedoch noch immer das Konkordat

zur Voraussetzung hatte. Allein selbst die Mehrheit der Kom

mission (Berichterstatter Probst), welche in ihrem ersten schon vor

einem Jahr ausgegebenen Bericht (8.Februar 1860) auf baldige

Einbringung einiger zum Vollzug der Konvention erforderlichen

Gesetzesvorlagen angetragen hatte, rieth nunmehr der Kammer in

einem nachträglichen Berichte vom 9. März 1861, auf die Be

rathung jenes Gesetzentwurfes nur unter der Bedingung einzu

treten, daß dieses Gesetz nicht in Ausführung eines Vertrags,

sondern wie andere Gesetze unter Vorbehalt der Aenderung durch

die künftige Gesetzgebung erlassen werde, und daß zugleich die

königl. Regierung die von ihr in Ausführung der Konvention im

Weg der Verordnung erlassenen und noch zu erlaffenden Ver

fügungen als solche Maßregeln anerkenne, welche der späteren

Aenderung im Verordnungswege nicht entzogen seien. Die Min

derheit der Kommission dagegen, Sarwey, Hager, Plank, welche

im vorigen Jahr nur einzelne Bestimmungen der Vereinbarung

zur ständischen Verabschiedung reklamieren, zugleich aber die Sisti

rungdesVollzugs der Uebereinkunft im Ganzen beantragen wollte,

änderte jetzt nach vorangegangenen Besprechungen mit Duvernoy,

Hölder, Reyscher u. and. ihre früheren Anträge dahin ab, die

mit dem päpstlichen Stuhl abgeschlossene Vereinbarung als un

verbindlich zu erklären, demgemäß gegen deren Vollzug Ver

wahrung einzulegen, auch die Regierung zu bitten, die darauf

gegründete Vollzugsverordnung vom 21. Dezember 1857 außer

Wirkung zu setzen und die betreffenden Verhältnisse im Weg der

Landesgesetzgebung zu ordnen.

„Auchdie StimmungderVersammlungwar jetzt eine andere,

als im Jahr 1858, wo sie noch ängstlich jeder eingehenden Be

sprechung des Konkordats auswich. Nicht nur waren die Folgen

desselben seither dem öffentlichen Bewußtsein näher getreten,

wozu unter anderem eine populäre Erörterung des Gegenstands

von Obertribunalrath Hofacker in einer Anzahl von Blättern
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des Schwäbischen Merkur, ferner eine den konfessionell prote

stantischen Standpunkt einnehmende Schrift von Oskar Wächter

beigetragen hatten, auch die nationalpolitische Bewegung half

mit, die eingebrochene kirchliche Reaktion zurückzudrängen, ebenso

das Beispiel Badens, wo das am 5. Dezember 1859 nach dem

Vorgang Württembergs abgeschloffene Konkordat schon im fol

genden Jahr von derKammer und dann auch vonder Regierung

abgeworfen wurde.

„Um so unsicherer wurde durch all dies die Haltung des

württembergischen Ministeriums. Nicht mehr, wie noch in den

Motiven, als von einem dem Gebiet des öffentlichen Rechts

angehörigen Vertrag wurde jetzt gesprochen, sondern von einer

Vereinbarung, einer Uebereinkunft, – dem Ausgangspunkt für

Gesetze und Verordnungen. Ob und unter welchen Verhältniffen

eine Aenderung derselben herbeigeführt werden könne, sei gar

nicht zur Erörterung gekommen. Es handle sich von der Aner

kennung eines heiligen Rechts der katholischen Kirche; der Staat

habe sie da zum Austrag gebracht, wo auch die Entscheidung zu

holen gewesen, in Rom.“

Unter den Rednern gegen das Konkordat war neben Sar

wey, Moriz Mohl, Duvernoy, Hölder auch Reyscher. Derselbe

machte darauf aufmerksam, daß dasKonkordat selbst sich Vertrag,

Konvention, nenne und in allen Formen eines Vertrags verfaßt,

unterzeichnet und ratifiziert worden sei. Wenn in demselben ferner

ein Vorbehalt in Beziehung auf die Verbindlichkeit der württem

bergischen Regierung gegenüber dem ständischen Einwilligungsrecht

gemachtworden, so gelte dieser für dasKonkordat als ein Ganzes,

aus welchem man einzelne Punkte um so weniger herausnehmen

könne, als die verschiedenen Bestimmungen unter sich in einem

engen Zusammenhang stehen. Der Zweck des Konkordats im

Ganzen sei der, die Herrschaft des kanonischen Rechts einzuführen

in einem Umfang, wie es bei uns niemals bestanden habe. In

dem Konkordat werde gesagt, daß das kanonische Recht von dem

Bischof nach der heutigen Disziplin angewendet werden solle.

Die Väter des Konstanzer und Basler Konzils aber haben gerade

die neuen Dekrete nicht anerkannt, sondern haben stehen bleiben
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wollen bei den alten Bestimmungen, wie sie in dem corpus

juris Canonici clausum aufgenommen sind. Und unter der

„gegenwärtigen“ Disziplin seien auch die künftigen Dekrete zu

verstehen, da die Kurie sich nicht hindern lassen werde, neue

Gesetze zu geben und diese auch in der Diözese Rottenburg zur

Anwendung zu bringen. Mit der „heutigen Disziplin“ oder

Ordnung der Kirche werde in dem Konkordat der Papst als

einziger Herrscher anerkannt. Reyscher schloß seine Rede mit den

Worten: „Treffen Sie keine halbe, keine unbestimmte Entscheidung!

Meine Herren, sprechen Sie es aus: Kein Konkordat!“

Nach fünftägigen lebhaften Verhandlungen, vom 12.–16.

März 1861, wurde das Konkordat mit 63 Stimmen gegen 27

verworfen. Staatsrath Rümelin trat in Folge dessen von

dem Kultministerium ab, welches nach längerem Suchen nach

einem Nachfolger im April 1861 an den Oberregierungsrath

Golther übertragen wurde. Derselbe stellte sich Reyscher bald

darauf bei einer Festfahrt zur Eröffnung der Remsthalbahn als

früherer Schüler vor und es zeigte sich hier zwischen Beiden

über die weitere Behandlung der Frage nach deren formeller

und materieller Seite bald eine Uebereinstimmung der Ansichten.

Am 12.Juni 1861 schrieb die königl. Regierung an den Kar

dinal-Staatssekretär Antonelli in Rom,daß die Regelung der ein

schlägigen Verhältniffe nach Maßgabe der in der früheren Kon

vention enthaltenen Direktiven herbeizuführen gesucht und daß,

unbeschadet der Rechte und Interessen des Staats und der in

demselben befindlichen Konfessionen, der materielle Inhalt der

Konvention der beabsichtigten neuen Staatsgesetzgebung zuGrund

gelegt werden solle. In der That war bei der Regierung und

der Kammermehrheit das Bestreben vorhanden, zu einem wün

schenswerthen Ausgleich zu gelangen. „Schon bisher war ja

die katholische Kirche Württembergs in ihren Interessen nicht

vernachläßigt; es war für ihre Ausstattung, für die Bildung des

Klerus von dem Staat in gleicher Weise wie für die evangelische

Kirche gesorgt worden. Vertreter derselben saßen neben den

Prälaten der evangelischen Kirche im Saale der Abgeordneten.

Ueberdies gab die verfassungsmäßige Einrichtung einer nur aus
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Katholiken bestehenden Staatsbehörde,des katholischenKirchenraths,

die Gewähr, daß auch bei Ausübung des staatlichen Schutz- und

Aufsichtsrechts die eigenthümlichen Verhältniffe der katholischen

Kirche jeder Zeit würden in Betracht gezogen werden. Es han

delte sich also hauptsächlich nur darum, den seit lange obschwe

benden Grenzstreit zwischen den staatlichen und kirchlichen Behörden

auf eine sachgemäße Weise zu schlichten, zugleich aber dafür

Sorge zu tragen, daß nicht durch eine dem Staat feindliche

Hierarchie der Friede im Lande gestört und die Rechte und

Interessen der katholischen Bevölkerung selbst gefährdet werden.

„Auch jetzt wieder standen sich die Ansichten in der Kammer

der Abgeordneten schroffgegenüber. Ueber den von der Regierung

im November 1861 eingebrachten Gesetzesentwurf wollte Dom

kapitular Ritz zur Tagesordnung übergehen, weil derselbe in das

autonome Gebiet der Kirche übergreife und deren Rechte verletze.

Probst wünschte dessen Umgestaltung im Sinn der Grundrechte

und der preußischen Verfassung, also Trennung von Staat und

Kirche. Andererseits erregte der Entwurf in einzelnen Punkten

durch zuweitgehendes Aufgeben der bisherigen Rechtsstellung des

Staats bei einzelnen Kammermitgliedern ernste Bedenken. In

der That waren die Einräumungen, welche der Kirchengewalt

auch jetzt wieder gemacht werden sollten, theilweise nicht sehr

verschieden von dem, was das Konkordat den päpstlichen Forde

rungen nachgegeben hatte; so hinsichtlich des königlichen Placet,

dann hinsichtlich der Aufhebung des landesherrlichen Patronats

bei katholischen Kirchenstellen, soweit es nicht aufbesonderen Rechts

titeln beruhte, hinsichtlich des Verzichts auf das Bestätigungs

rechtder Regierung, hinsichtlich derBesetzungdes bischöflichenAmts,

der Kanonikate und Domkaplaneien, hinsichtlich der bischöflichen

DisziplinargewaltgegenKirchendiener. Auchdie bischöfliche Gerichts

barkeit in persönlichen Ehesachen von Katholiken wurde wie in

dem Konkordat anerkannt. Dochwurde bei Kollision von kirchlichen

und Staatsgesetzen in Betreff der Giltigkeit von kirchlich getrauten

Ehen die Kompetenzder bürgerlichen Gerichte vorbehalten und aus

gesprochen, daß Disziplinar- und Ehesachen auch in der Instanzen

folge nicht vor ein außerdeutsches Gericht gezogen werden dürfen.
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„Die vom Staat unterhaltenen Konvikte für Heranbildung

katholischer Geistlichen in Tübingen, Ehingen und Rottweilwurden

bezüglich der religiösen Erziehung und der hiedurch bedingten

Hausordnung der bischöflichen Leitung und der Oberaufsicht der

Staatsregierung unterstellt; die Ernennung der vom Staat be

soldeten Vorsteher der dreiKonvikte aus der Zahl der an ihrem

Sitze angestellten Professoren oder Kirchendiener, sowie die Ex

nennung der Repetenten gieng an den Bischof über, vorbehältlich

des Ausschließungsrechts der Regierung. Ebenso wurde dieLeitung

des katholischen Religionsunterrichts in den Volksschulen, sowie in

den dessen Stelle vertretenden sonstigen öffentlichen und Privat

Unterrichtsanstalten dem Bischofzuerkannt, vorbehältlich der staat

lichen Oberaufsicht über den Unterricht, insbesondere auchhinsichtlich

der von dem Bischof bestimmten Katechismen und Religionshand

bücher. "Was die Lehrer der katholisch-theologischen Fakultät der

Landesuniversität betrifft, so enthielt noch der Golther'sche Ent

wurf in Art. 14 die Bestimmung: „Gegen einen Lehrer der

katholisch-theologischen Fakultät der Universität, dessen Lehrvorträge

nach dem hierin maßgebenden Urtheil des Bischofs wider

die Grundsätze der katholischen Kirchenlehre verstoßen, kann eine

Verfügung nur von der Staatsregierung getroffen werden“; –

und wurden erst durch die Kammer die Worte: „hierin maß

gebenden“ beseitigt, dem Urtheil des Bischofs also der Staats

regierung gegenüber, welcher das Prüfungsrecht nicht entzogen

werden dürfe, nur die Bedeutung eines technischen Gutachtens

beigelegt.

„In Hinsicht auf das kirchliche Vermögen war das Konkor

dat von dem Grundsatze ausgegangen, daß nicht blos die Aus

stattung des Bisthums und der aus den Einkünften erledigter

geistlicher Stellen angesammelte katholische Interkalarfonds, sondern

auch jämmtliches Vermögen der kirchlichen Anstalten und Stif

tungen der (gesammten?) Kirche zukomme und daher im Namen

der Kirche unter der Aufsicht des Bischofs verwaltet werde. Nur

als eine Vergünstigung wurde es zugelaffen, daß dieses eigen

thümliche Vermögen der „Kirche“ den öffentlichen Lasten und Ab

gaben und anderen allgemeinen Gesetzen des Königreichs unter
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liegen und daß die einzelnen Baufonds und andere kirchliche

Lokalstiftungen in der bisherigen Weise, durch den Stiftungsrath

der Gemeinde unter Aufsicht des gemeinschaftlichen Oberamts,

ferner verwaltet werden. Doch sollen Pfarrer und Landdekane

ihre diesfallsigen Verrichtungen im Auftrag des Bischofs ausüben.

– Das nunmehrige Gesetz läßt die Frage über das Subjekt des

EigenthumsamKirchenvermögen(Gesammtkirche, bischöfliche Kirche,

Ortskirche) unentschieden, kommt dagegen hinsichtlich der Verwal

tung desselben den Forderungen des Konkordats insofern ent

gegen, als es die Verwaltung des Interkalarfonds unter die

gemeinsame Leitung, diejenige der besetzten Pfründen unter die

gemeinsame Aufsicht des Staats und der Kirche stellt. Die Ver

waltung der Bisthumsdotation blieb nach wie vor dem bischöf

lichen Ordinariat. Hinsichtlich des übrigen den kirchlichen Be

dürfnissen und Anstalten gewidmeten Vermögens wurden die

allgemeinen Landesgesetze aufrecht erhalten.

„Eine lebhafte Erörterung veranlaßte das Kloster- und

Ordenswesen. In dem Konkordat Art. 4 war unter anderen

Rechten des Bischofs auch die Befugnis genannt, in einem

Sprengel religiöse vom heiligen Stuhl genehmigte Orden oder

Kongregationen beiderlei Geschlechts unter Einvernehmen mit der

königl. Regierung einzuführen. Der Regierungsentwurf Art. 15

setzte gleichfalls jene bischöfliche Befugnis voraus, forderte aber

statt derjedesmaligen Einvernahme die ausdrückliche Genehmigung

der Regierung, welche auch bei jeder neuen Niederlassung des

selben Ordens nothwendig und jederzeit widerruflich sein solle.

Der Abgeordnete S. Schott trug auf Streichung des ganzen

Artikels an. Doch wollte die Kammermehrheit, zumaldas Ordens

gelübde in bürgerlicher Hinsicht jederzeit widerruflich sein sollte,

die Möglichkeit der Aufnahme eines Ordens nicht gänzlich aus

schließen, wie ja auch schon im Jahr 1855 von der Regierung

bei den barmherzigen Schwestern eine Ausnahme gemacht wurde.

Vorausgesetzt war dabei allerdings, daß alle Rücksichten auf Sicher

stellung der persönlichen Freiheit der Mitglieder und der Ver

mögensrechte der Angehörigen genommen werden. In letzterer

Beziehung beantragte Reyscher mit dem Abgeordneten Mohl die
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Aufnahme mehrerer Beschränkungen, in Betreff des Betrags der

Mitgift, der Begabungen unter Lebenden und von Todeswegen;

die Mehrheit lehnte jedoch den Antrag ab auf die Zusage des

Ministers, daß die Regierung auch in Zukunft bei Zulassung

eines Ordens dieselben Vorsichtsmaßregeln treffen werde.

„Mehr Erfolg, fährt Reyscher fort, hatte mein Antrag auf

einen Zusatz zu dem Entwurf des Inhalts: „Der Jesuiten

Orden und die ihm verwandten Orden und Kongregationen

dürfen nicht zugelaffen werden“. Dieser Antrag wurde von der

Kammer der Abgeordneten mit 45 Stimmen gegen 34 an

genommen, von der Kammer der Standesherren aber, nachdem

Minister Golther denselben als überflüssig bezeichnet hatte, da

die königl. Regierungden Orden nicht zulaffen werde, verworfen.

Indessen war doch eine bedeutende Minderheit auch dieser Kammer

(15 Stimmen gegen 17) für die Aufnahme eines Zusatzes in

folgender Fassung: „Die Staatsregierung ist jedoch keinenfalls

befugt, ohne besondere Ermächtigung durch Gesetz den Jesuiten

Orden oder ihm verwandte Orden und Kongregationen im Lande

zuzulaffen“. Da diese Fassung im Grund auf dasselbe hinaus

lief, wie mein Antrag, so vereinigte ich mich, nachdem die eine

Hälfte unserer Kommission sich dieselbe angeeignet hatte, gleich

falls damit. Aber auch so fand der Antrag noch Widerspruch

bei einigen (protestantischen) Kollegen der ritterschaftlichen Bank.

Diesen erwiderte ich, daß ein Verein, welcher der vorherrschenden

Religion eines Staats ganz offenkundig entgegen, welcher gestiftet

sei, um dieselbe zu bekämpfen, von vornherein keinen Anspruch

auf Zulassung in diesem Staat habe. Es gebe Jesuiten mit

langer und solche mit kurzer Robe. Die Erfahrung von Jahr

hunderten habe gezeigt, daß selbst in protestantischen Staaten die

Jesuiten sich Einfluß zu verschaffen wissen. Mein Antrag habe

nichts Verletzendes für die Katholiken. Denn diese müßten sich

erinnern, daß im vorigen Jahrhundert der Jesuitenorden sogar

von dem Papst und von allen katholischen Mächten verworfen

worden sei, nicht blos wegen seiner politischen Gefährlichkeit,

sondern auch wegen seiner moralischen Verwerflichkeit. Es sei

zwar nicht zu glauben, daß eine württembergische Regierung sich

Rey sicher, Erinnerungen. 16
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entschließen werde, die Jesuiten aufzunehmen. Wenn wir aber

jetzt den beantragten Zusatz annehmen, so werden wir dadurch

den Protestanten des Landes eine Beruhigung geben in dem

Augenblick, wo den Katholiken so große Rechte eingeräumt werden.

Der in der Fassung gemilderte Artikel wurde hierauf mit 54

Stimmen gegen 28 angenommen. Auch die Kammer der Standes

herren trat demselben jetzt bei, ebenso die königliche Regierung.

Gleichwohl hat es an Versuchen, jenem Orden Eingang zu ver

schaffen, vor- und nachher nicht gefehlt. Nicht nur wurden

jesuitische Missionen auch unter dem Ministerium Golther an

manchen Orten des Landes, selbst unter den Augen des Hofes

in Stuttgartzugelaffen, sondern es bestand auch eine eigene, von

Jesuiten geleitete Unterrichts- und Erziehungsanstalt längere Zeit

in Neutrauchburgund wurde erst später, weilder Besuch derAnstalt

den Erwartungen nicht entsprach, nach Feldkirch verlegt. Nicht

zu verwundern war es bei der geübten Nachsicht, daß einzelne

Württemberger, selbst angestellte Geistliche,demJesuitenorden bei

traten und durch ihre Machinationen und Denunziationen sogar

die bischöfliche Amtsführung erschwerten. – Vor einer öffentlichen

Thätigkeit des Jesuitenordens in Kirche und Schule wird uns

jetzt das deutsche Reichsgesetz vom Jahr 1872zu bewahren wissen.

Ob auch vor der geheimen, ist eine andere Frage. Jedenfalls

war es nicht das Verdienst der Anhänger jenes Ordens, wenn

der Religionsfriede in unserem Lande bisher erhalten und diesem

eine politische Aufregung erspart worden ist, wie wir sie anderwärts

gewahr werden.

„Auch den Rekurs an die Staatsbehörden wegenMißbrauchs

der Kirchengewalt (recursus ab abusu) wollte ich in dem Gesetze

durchAufnahme des§36der königl. Verordnungvom30.Januar

1830, wo derselbe ausdrücklich anerkannt ist, sicherstellen. Golther

widersprach aber, indem er sich auf die Motive zum Gesetz berief,

wonach die Regierung jenen Paragraphen noch jetzt als bestehen

des Recht annahm. Daß die angeführte Verordnung von kirch

licher Seite stets angefochten und durch das jetzige Gesetz großen

theils antiquiert sei, konnte freilich nicht bestritten werden. Die

Kammer beruhigte sich jedoch bei der Aeußerung vom Minister
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tich und genehmigte nachher noch den Artikel 22 des Gesetzes

entwurfs, welcher allgemein ausspricht, daß alle mit dem neuen

Gesetz nicht vereinbaren Bestimmungen früherer Gesetze und Ver

ordnungen außer Kraft treten.

„Der Hauptgewinn von dem ganzen Gesetze war, daß das

württembergische Konkordatvom Jahr 1857 nunmehr auch formell,

am SchlußdesGesetzes, beseitigt wurde,während das österreichische

Konkordat vom Jahr 1855 zwar seit 1866 in Folge des wieder

erwachten verfassungsmäßigen Lebens auf dem Reichstag ange

fochten, jedoch erst am 7. März 1874 gleichfalls förmlich auf

gehoben worden ist.“

Die Mitwirkung bei der Verwerfung der Konvention vom

8. April 1857 mit dem römischen Stuhle und sodann bei der

Verabschiedung desGesetzes, betreffend die Regelung des Verhält

niffes der Staatsgewalt zur katholischen Kirche, nahm in dieser

zweiten Periode der landständischen Thätigkeit Reyschers dessen

Interesse vorzugsweise in Anspruch und wurde eben deshalb auch

in einen „Erinnerungen“ besonders ausführlich berücksichtigt*).

*) Ueber das Konkordat und das Gesetz von 1862 ist jetzt weiter zu

vergleichen L. Golther, Der Staat und die katholische Kirche im König

reich Württemberg, Stuttgart 1874und Rümelin,Reden und Aufsätze II.

Freiburg i.B. und Tübingen 1881, S. 205 ff.: Zur katholischen Kirchen

frage. Der Herausgeber hat mit Bezugnahme hierauf in der einen Theil

der neuen Landesbeschreibung „Das Königreich Württemberg“ bildenden

Schrift „Verfassung, Verwaltung und Staatshaushalt des Königreichs

Württemberg“, Stuttgart 1882, S.252 geäußert, es möge allerdings bis

auf einen gewissen Grad zutreffen, was Rümelin neuerdings bemerkt habe,

das Gesetz vom 30. Janaar 1862 sei im wesentlichen nichts anderes, als

die Konvention aus dem Kurialstyl in die staatliche Gesetzessprache trans

poniert; – richtig aber sei unbedingt, daß das Gesetz ohne jene voran

gehende Konvention nicht verständlich,– sehr wahrscheinlich, daß es ohne

dieselbe unmöglich gewesen wäre. Diese Ansicht vermag Sarwey, Das

Staatsrecht des Königreichs Württemberg, 1883, Band2 S.407 Anm.10

nicht unwidersprochenzu lassen. Der beste Beweisdagegen liege wohlin dem

lebhaften Widerspruch, welchen der Entwurf in seinen wichtigsten Bestim

mungen von Seiten der Vertreterdes römisch-katholischen Prinzips gefunden

habe. War aber diese Opposition nicht doch mehr nur eine scheinbare,durch

taktische Rücksichten bedingte, und hat nicht der größere Theil der Katho

liken auch in der Kammer der Abgeordneten doch für dasGesetz gestimmt?

16*
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Daß er daneben auch die Regelung des Verhältnisses der evan

gelischen Kirche zum Staat in das Auge faßte und in allen

Fragen, bei welchen die Beziehungenzum Deutschen Bund berührt

wurden, wieder mit eingriff, werden die beiden folgenden Ab

schnitte zeigen.

„Am 29.Januar 1862, – schreibt Reyscher, – wurde ich

fast einstimmig (mit 603 Stimmen gegen 4) von der Stadt

Stuttgart wieder zum Abgeordneten gewählt. Die einzige Ein

wendung, welche gegen meine Wahl bei einer vorausgegangenen

Bürgerversammlung von einem der Anwesenden erhoben worden:

daß ich Mitglied des Nationalvereins und also für die preußische

Spitze sei, wurde von Gustav Müller durch die Bemerkung nie

dergeschlagen, ob Oesterreich oder Preußen an die Spitze Deutsch

lands kommen werde, sei noch eine offene Frage; man könne also

niemanden einen Vorwurf daraus machen, wenn er die Einigkeit

Deutschlands auf dem einen oder dem anderen Weg erstrebe.

Ich lag schwer krank zu Bett, als mir die Nachricht von meiner

Erwählung zukam. (Einige Zeitungen berichteten bereits meinen

Tod.) Gegen den Rath meines Arztes hatte ich noch die letzten

Sitzungen vor Weihnachten besucht und an den Verhandlungen

über verschiedene die Stadt Stuttgart berührende Angelegenheiten:

Erweiterung des Stuttgarter Bahnhofs, die Wafferleitung von

Berg nach Stuttgart, die Beschwerde des Gemeinderaths über

Eingriffe des Ministeriums in den Straßenbauplan, thätig theil

genommen, als ich mitten in der Nacht von einer Herzaffektion

mit intermittierendem Puls befallen wurde. Der Anfall konnte

zwar durchAnwendung kalten Wassers zunächst bewältigt werden.

Es blieb aber eine Abspannung, verbunden mit Sauen und

Klingen, im linken Ohr zurück, welches mich seither nicht wieder

verlassen hat. Dennoch glaubte ich die ehrenvolle Wahl nicht

ablehnen zu können. Glücklicher Weise wurden die am 2. Mai

1862 versammelten Stände schon am 22.desselben Monatsvertagt

und erst im Spätherbst 1863 wieder berufen.

„Seit dem Herbst 1862 war ich jedoch durch anhaltende

Kränklichkeit genöthigt, mich von der Thätigkeit im Nationalverein

zurückzuziehen, konnte auch aus demselben Grunde an den Ab
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geordnetentagen nicht theilnehmen (s. unten Abschnitt 18). Als

daher die württembergischen Stände nach Weihnachten 1863 aber

malszusammentraten, überlegte ich, ob ich Urlaub nachsuchen oder

auf den ständischen Beruf verzichten solle, dem meine Gesundheit

nicht mehr gewachsen schien. Nicht blos die vielfache Aufregung,

auch die schlechte Ventilation im Halbmondsaale (dem Sitzungs

lokal der Kammer der Abgeordneten), welche trotz der früheren

Zusage des Präsidenten nicht verbessert worden war, wirkte

störend auf meinen Unterleib und Kopf, und ich mußte besorgen,

wenn ich mir Zwang anthue, wieder tiefer ergriffen zu werden.

Um dem zuvorzukommen, reichte ich am 28. Dezember 1863

meine Austrittserklärung ein, zu großer Ueberraschung der Kam

mer, in welcher jedoch am Ende der Sitzung mein früherer

Tübinger Kollege, Pfarrer Mack, sich erhob, um mir einige

freundliche Worte des Bedauerns nachzurufen, denen auch die

Kammer in ihrer Mehrheit beitrat. Es war ein ernster Schritt,

der mir um so mehr leid that, als dadurch die Stadt Stuttgart

in einen heftigen Wahlkampf gestürzt wurde. Allein ich konnte

es nicht ändern, wenn ich nicht riskieren wollte, daß der wichtige

Platz des ersten städtischen Votanten in der Kammer auf un

bestimmte längere Zeit leer bleibe, was jedenfalls meinetwegen

nicht geschehen sollte.“

Ein zweimaliger Sommeraufenthalt im Engadin in den

Jahren 1864 und 1865 wirkte so stärkend auf Reyscher, daß er

wenigstens einer konsultatorischen Praxis wieder ungestört nach

gehen und auch schriftstellerisch wieder thätig sein konnte. Aus

dieser Zeit datieren insbesondere von den Reyscher'schen Schriften

folgende: „Der Rechtsstreit über das Eigenthum an den Do

mänen des Herzogthums Sachsen-Meiningen. Gegen Zoepf,

Zachariä und eine anonyme Regierungsschrift“. Leipzig. S.Hirzel.

1865,–diese Schrift, anknüpfend an das bereits 1863 erschienene

Werk „Die Rechte des Staats an den Domänen und Kammer

gütern nach dem deutschen Staatsrecht und den Landesgesetzen,

insbesondere der sächsischen Lande“ und weiter ergänztdurch einen

Artikel in der Augsburger Allg. Zeitung, 1866 Nr. 37 „Der

meiningen'sche Domänenstreit und das patrimoniale Prinzip“.
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Auch die „Ministeranklage in Kurhessen“ bildete damals den

Gegenstand einer publizistischen Arbeit Reyschers (s. die Augsb.

Allg. Zeitung vom 29. und 30. April 1866).

In den Aufzeichnungen über die Reisen nach dem Engadin

gedenkt Reyscher mit besonderer Befriedigung des Zusammenseins

mit dem Prälaten Kapff von Stuttgart, mit welchem er schon in

den Landesversammlungenzusammengesessen war und in wichtigen

Fragen auch der deutschen Politik übereingestimmt hatte, und mit

welchem er nun einige Jahre später in der ersten evangelischen

Landessynode wieder zusammentreffen sollte.–

Der Herausgeber glaubt hier vom streng historischen Gang

abweichen und zunächst Reyscher in die erste evangelische Landes

synode begleiten zu dürfen, deren Berufung allerdings erst im

Jahr 1869 erfolgte. Wohl wird alsdann später Einzelnes nach

zuholen sein. Auf der anderen Seite aber wird es so ermöglicht,

das Wirken Reyschers für ein einiges Deutschland, das hohe

Ziel, wie den schönen Abschluß eines politischen Lebens,

vollends in ununterbrochenem Zusammenhang zur Darstellung

zu bringen.

17.

Die erste evangelische Landessynode.

„Nach beendigter Berathung des Gesetzes über die Rechts

verhältniffe der katholischen Kirche kam in der Kammer auch das

Verhältnis der evangelischen Kirche des Landes zur Sprache, aus

Anlaß der Bitte einer in Eßlingen stattgehabten Versammlung

von nahezu 100 evangelischen Geistlichen um Hinwegräumung

der staatlichen Hindernisse, welche der Verwirklichung der in der

Verfassung (§71) der evangelischen Kirche zugesagten Autonomie

im Wege stehen. Die staatsrechtliche Kommission beantragte Ueber

gang zur Tagesordnung „in Erwägung, daß die Staatsregierung

nicht äumen werde, der evangelisch-lutherischen Kirche nach Ein

führung der Synodalverfassung die nach § 71 der Verfassung

garantierte Autonomie in demselben Maße wie der katholischen Kirche
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durch Hinwegräumung der staatlichen Hindernisse zu gewähren“.

Ich – schreibt Reyscher in den Erinnerungen – konnte weder

mit diesem Motiv, noch mitdem Antrag selbst einverstanden sein.

Handelte es sich doch nicht davon, der protestantischen Kirche eine

ähnliche Stellung wie der katholischen Kirche im Staat einzu

räumen, sondern zunächst nurdarum, ihr zu ermöglichen, sich in

irgend einer ihren Bedürfnissen angemessenen Weise autonomisch

zu gestalten. Bei Berathung des Gesetzes über die Rechtsverhält

niffe der katholischen Kirche hatte ich bedauert, daß nicht zugleich

auch, wie in Baden, die Stellung der anderen Kirchen und Reli

gionsgesellschaften im Staatgeordnet wurde. Um so mehr glaubte

ich jetzt, nachdem wir der katholischen Kirche so Manches ein

geräumt hatten, daran erinnern zu müffen, daß auch der evan

gelischen Kirche eine selbständigere Stellung, insbesondere die

Möglichkeit eingeräumt werden sollte, ihre Interessen durch eine

gewählte Landessynode vertreten zu lassen. Der bisherige Syno

dus, d. h.der halbjährlich erfolgende „Konvent“ der sechs General

superintendenten, sog.Prälaten, mitdem Konsistorium konnte diese

Vertretung nicht ersetzen.“

Schon beiVereinbarung der Landesverfassungim Jahr 1819

und seither wiederholt war dies in der Ständeversammlung zur

Sprache gekommen, im Jahr 1849 auch auf Veranlassung des

Märzministeriumsder Entwurfeiner Synodalordnung ausgearbeitet

worden. „Einige Jahre später, 1854, aber schien wieder jede Hoff

nungaufVerwirklichungabgeschnitten,indemdurch einenMinisterial

erlaß vom 18. November dem Präsidium des evangelischen Kon

fitoriums aus Auftrag des KönigsWilhelm eröffnet wurde, daß

Höchstdieselben zur Einführung einer Landessynode, die aufdemo

kratischen Grundlagen ruhen würde und zur Vertretung derKirchen

genoffen gegenüber dem Kirchenregiment nach Art von parlamen

tarischen Versammlungen dienen sollte, Höchstihre Zustimmung auch

in Zukunft nicht ertheilen werden und eher sich damit einverstan

den erklären könnten, wenn es sich davon handelte, die bestehende

evangelische Synode durch Beiziehung neuer Mitglieder und zwar

nicht blos aus dem geistlichen Stande zu erweitern und zu kräf

tigen. Erst das Konkordat mit dem päpstlichen Stuhle gab end



– 248 –

lich im Jahr 1857 dem Departementschef Rümelin Veranlassung,

Vorschläge des Synodus zur Verbesserung der Verfassung der

evangelischen Kirche einzuholen. Diese giengenjedoch mehr darauf,

die Oberkirchenbehörde, das Konsistorium, von dem Kultmini

sterium unabhängig zu machen, als derselben eine selbständig

berathende Kirchenvertretung zur Seite zu stellen. Der sog. Sy

nodus sollte fortbestehen, nur erweitert durch die Vertreter der

Diözesansynoden, die Beschlüsse des Synodus aber, wie die des

Konsistoriums statt durch den Minister künftig durch den Konfi

storialpräsidenten an den König als summus episcopus gelangen.

Diese Anträge fanden wenig Anklang im Lande und auch ich

konnte mich in der Kammersitzung vom 27.November 1861 nur

dahin aussprechen, daß auch künftig der Minister das Organ

bleiben möchte, durch welches Anträge und Beschwerden derSy

node an den Landesherrn gebracht werden. „Ich wünsche über

haupt, sagte ich, keine zu weit gehende Freiheit unserer Kirche,

sie ist mit dem Staat von Anfang an so eng verbunden, daß

trotz alledem, wasgeschehen ist und nicht geschehen ist, doch von

ihr keine Losreißung vom Staat gewünscht wird.“ Auf der an

deren Seite hatte die Regierung selbst den Grundsatz der Kirchen

vertretung durch Geistliche und Laien anerkannt, indem sie im

Jahr 1851 die Pfarrgemeinderäthe schuf, freilich ohne eine genü

gende Geschäftszutheilung, und indem sie weiter 1854 Diözesan

oder Bezirkssynoden errichtete. Nur die Krönung des Kirchen

gebäudes durch eine Landessynode fehlte noch, mit welcher dann

auch die Revision der beiden Ordnungen von 1851 und 1854,

sowie etwaige sonstige Verbesserungen der Kirchenverfassung be

rathen werden konnten. Eine Gefahr für den Staat oder die

Kirche vermochte ich in der Einrichtung einer Landessynode nicht

zu erblicken, wofür wir bereits Vorgänge in einzelnen preußischen

Provinzen, in Bayern, Oldenburg, Baden und selbst in Oester

reich hatten. Nur in die Hände des Konsistoriums und der

mit ihm periodisch zusammentretenden Generalsuperintendenten

allein durfte die zeitgemäße Neuerung nicht gelegt werden. Das

Mindeste, was von ständischer Seite für jetzt zu geschehen hatte,

war, daß wir das Verwendungsgesuch der Geistlichen, wie im
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Jahr 1845, der Regierung zur Erwägung mittheilten; – und

dies wurde dann auch auf meinen Antrag von der Mehrheit

beschlossen.“

Es vergiengen indessen noch Jahre, bis durch königliche

Verordnung vom 20. Dezember 1867 die Landessynode ein der

evangelischen Kirche von Württemberg eingeführt, und zwei wei

tere Jahre, bis 1869 die erste Landessynode zusammenberufen

wurde.

Ueber seine Theilnahme an dieser berichtet Reyscher in den

„Erinnerungen“ wie folgt:

„Nach dem unglücklichen Ausgang der Zollparlamentswahlen

(s. hienach Abschn. 18) in Württemberg und bei meinem Alter

von 66 Jahren wäre ich berechtigt gewesen, mich auf keine weiteren

Wahlen einzulaffen. Indessen kam ein Brief von Dekan Dietzsch

in Oehringen, worin ich aus Auftrag der gesammten evangeli

schen Geistlichkeit der Diözese ersucht wurde, die Vertretung der

letzteren auf der kommenden ersten Landessynode zu übernehmen.

Mit der Einführung dieses neuen kirchlichen Organsin Württem

berg hatte es eine eigene Bewandtnis. Meine politischen Freunde

verhielten sich meist gleichgiltig zu der angestrebten Kirchenver

besserung, wie überhaupt zu den kirchlichen Fragen, und doch ist

das religiöse Leben im Volk, die kirchliche Organisation und das

Verhalten der Kirche zum Staat auch politisch nicht ohne große

Bedeutung. Mit der politischen Freiheit der Staatsbürger und

mit dem staatlichen Repräsentativsystem, worauf der moderne

Liberalismus mit Recht ausgeht, ist das Wohl der Gesammtheit

noch nicht verbürgt; der Staat kann überhaupt nicht für alles

sorgen, er muß auch den bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden

ihr Dasein und ihre freie Entwicklung und Selbstverwaltung

möglich machen, welche freilich nicht so weitgehen darf, daß die

selben sich über den Staat stellen oder mit seinen Gesetzen und

der Sitte des Volks in Widerspruch treten. Die Reformation

Luthers und Zwinglis hat wohl die römische Hierarchie durch

brochen, sie hat die freie Forschung gefördert und zuerst die

Volksschulen hervorgerufen; aber eigentliche Gewissensfreiheithaben

fie nicht herbeigeführt; nur wurde im westphälischen Frieden von
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1648 anerkannt, daß der Landesherr in seinem Lande reformieren

könne, nach dem ungeheuerlichen Grundsatze: weisen die Region,

d. i. das Territorium, dessen ist die Bestimmung der Religion;

daher es kam, daß die Pfalz viermal in einem Jahrhundert die

Konfession wechselte. Schon die Reformatoren wünschten eine

Betheiligung der Gemeinden beiHandhabung der kirchlichen Ord

nung, insbesondere bei Ausübung des Kirchenbanns, der als

Theil der Schlüsselgewalt bezeichnetwurde. Aber allmählichgieng

alle Kirchengewalt an die evangelischen Fürsten über, welche, wie

sie die neue Lehre in ihren Landen begünstigt und eingeführt

hatten, so nun auch sich für berufen hielten,die neue Ordnung der

Kirche und selbst das Bekenntnis mit Hilfe geistlicher Räthe fest

zustellen und durchzuführen, während den von der Landesobrig

keit bestellten Kirchendienern und Seelsorgern nur das Recht der

Belehrung und Ermahnung, dem Volk aber das Recht des Ge

horchens blieb – trotz des allgemeinen Priesterthums, welches

Luther allen Gläubigen beigelegt hatte. Durch die Einführung

der Kirchenkonvente in Württemberg (1642), später der Pfarr

gemeinderäthe (1851) und der Diözesan- oder Bezirks-Synoden

(1854) hatte die württembergische Regierung bereits anerkannt,

daß für das Kirchenregiment eine Mitwirkung Seitens der Kirche

selbst nothwendig sei. Aber der Pfarrgemeinderath hatte neben

dem Ortskirchenkonvent keine eingreifende Wirksamkeit und auch

die Diözesansynoden standen in der Luft, solange nicht eine Ge

jammtvertretungderLandeskirche in einer gewählten Landessynode,

aus Geistlichen und Laien bestehend, der Oberkirchenbehörde zur

Seite gesetzt war und mit dieser die wichtigeren Angelegenheiten

der Kirche zu berathen hatte.

„Nicht ohne Schwierigkeit ist diese neue Einrichtung dem

Kirchenregiment in Württemberg abgerungen worden. Die Ver

handlungen auf dem Landtag vom Jahr 1861 hatten so wenig,

wie die früheren, eine Entschließung der Regierung in Betreff

der evangelischen Kirchenverfassung herbeigeführt. Auch die Vor

stellungen einzelner Diözesansynoden bei dem Kirchenregiment

waren vergeblich. Die Diözesansynode in Stuttgart wartete lang

umsonst auf eine erbetene Audienz, um durch ihren Ausschuß die
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Bitte um eine Landessynode höchsten Orts unmittelbar vorzu

tragen. So stand die Sache, als im Oktober 1865 ein kleiner

Kreis von Geistlichen und Nichtgeistlichen im Stuttgarter Museum

zusammentrat, um sich darüber zu verständigen, welche Schritte

etwa weiter geschehen könnten. Auch ich fand mich auf Ersuchen

des Vorsitzenden der jährlichen Versammlungen von evangelischen

Geistlichen, Dekan Krauß in Cannstatt, dabei ein und mußte

nachher die Leitung der Verhandlungen übernehmen. Eine wie

derholte Besprechung, unter Beiziehung weiterer weltlicher Mit

glieder, führte zu dem Beschluffe, auf den 3. Januar 1866 eine

Einladung zu einer öffentlichen Versammlung von Geistlichen

und Laien ergehen zu laffen, um über die Frage von demAus

bau der evangelischen Kirchenverfassung durch eine Generalsynode

sich zu einigen und die gemeinsamen Wünsche in dieser Richtung

kund zu geben. Ganz ohne Bedenken war auch dieser Beschluß

nicht zu Stande gekommen. Zwei der Anwesenden wollten der

entworfenen Einladung nur beitreten, wenn darin ein Riegel

vorgeschoben würde, daß das evangelische Bekenntnis nicht in

Gefahr komme. Eine andere Stimme erklärte sich gegen dieBe

rufung einer größeren Versammlung, zu der sich voraussichtlich

die rechten Leute gar nicht einfinden würden. Es wurde hin

gewiesen auf Zeitungsartikel, in welchen von einer künstlichen

Agitation imLande gesprochen wurde, auf die Kundgebung einer

Diözesansynode, welche die Einführung einer Landessynode als

unzeitgemäß bezeichnete. Wir ließen uns jedoch nicht irre machen

und hatten bald die Genugthuung, daß die Regierung unserem

wohlgemeinten Streben entgegenkam. Kaum war unsere Ein

ladung, unterzeichnet von 25 Geistlichen und ebenso vielen Welt

lichen aus verschiedenen Gegenden des Landes, in den Anzeigen

des Schwäbischen Merkur am Christabend 1865 erschienen, so

wurden wir zu Neujahr 1866 mitderfrohen Nachricht überrascht,

daß Seine Majestät der König Karl in einer Audienz vom

30. Dezember die Bitte des Diözesanausschusses der Stadt Stutt

gart um Ausbau der evangelischen Kirchenverfaffung, insbesondere

um Einleitung zur Einführung einer Landessynode persönlich

entgegengenommen und nicht nur diese Bitte als eine wohl be
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gründete anerkannt, sondern auch versprochen habe, sich Vorlagen

darüber in naher Zukunft vondem Ministerrath machenzu laffen.

„Etwa 120 Kirchengenoffen, zu zwei Drittel Geistliche, ein

Drittel Laien, fanden sich am 3. Januar 1866 im Saal des

Stuttgarter Bürgermuseums ein. Die Versammlung wählte mich

zum Vorsitzenden. Mit allen Stimmen gegen drei wurde aus

gesprochen, daß eine im Wesentlichen auf Wahlen der Kirchen

gemeinden beruhendeVertretungder evangelischen Kirche Bedürfnis

sei. Ein zweiter Vorschlag gieng dahin, zu erklären, daß einer

solchen Landessynode vor allem zukomme, selbständig und geleitet

durch ihren erwählten Vorsitzenden zu berathen und zu beschließen,

insbesondere die Wünsche der Kirche dem Kirchenregiment vorzu

tragen und jeder neuen Einrichtung oder allgemeinen Anordnung

der Kirche die nothwendige Zustimmung zu geben. Ein Mitglied,

Buchhändler Liesching, vermißte zwar eine ausdrückliche Wahrung

des Bekenntnisses der Kirche, woraufder Referent, Pfarrer Feuer

lein, erwiderte, es handle sich nicht um eine Neubildung der

Kirche hinsichtlich der Lehre, sondern nur um ein neues Organ

derselben. Ich fügte bei, daß wir mit genauer Bestimmungder

Kompetenz der Landessynode einer künftigen konstituierenden Ver

jammlung(Vorsynode) vorgreifen würden. Uebrigens könne auch

nicht die Lehre ganz und gar von den Erörterungen einer Kirchen

synode ausgeschlossen werden; schon die Berathungvon kirchlichen

Lehr- und liturgischen Büchern führe auf den Glauben zurück,

und wenn irgend jemand, so sei die kirchliche Gemeinschaft selbst

es, welche das Bekenntnis festzustellen und auszulegen habe. Da

bei verwies ich auf die von Herzog Christoph im Jahr 1552 an

das Konzil zu Trient eingeschickte württembergische Konfession,

welche sich dem Sinne der Reformatoren gemäß dahin ausdrücke,

daß die Kirche Gewalt habe zu urtheilen von der Lehre mit dem

Gedinge, daß sie doch bleibe innerhalb der Ziele der heiligen

Schrift (vergl. auch die Große Kirchenordnung von 1559S.41,

Gesetzsammlung VIII. S. 159). Liesching beruhigte sich darauf

und nun wurde auch dieser zweite Vorschlag mit großer Mehr

heit angenommen. Weiter sprach sich die Versammlung dahin

aus, daß die Zusammensetzung einer dauernden Kirchenrepräsen
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tation und die Bestimmung ihrer Befugniffe nicht ausschließlich

den Oberkirchenbehörden überlassen werden könne, sondern daß

eine aus Wahlen der Diözesansynoden hervorgehende Vorsynode,

in gleicher Anzahl aus Geistlichen und Nichtgeistlichen bestehend,

dabei mitzuwirken habe. Die Wahl der Mitglieder der Landes

synode durch die Diözesansynoden und indirekt durch die Pfarr

gemeinderäthe führte auch auf die Mängel dieser beiden unent

wickelten Institute hin und wurde deshalb der von einem Mitgliede

gestellte Antrag auf eine unter Mitwirkung der Vorsynode statt

findende Revision der dieselben betreffenden Verordnungen von

1851 und 1854 von der Mehrheit angenommen.

„Unsere Versammlung konnte sich natürlich keinen repräsen

tativen Charakter beilegen, sondern nur Ansichten und Wünsche

aussprechen, welche von mir als dem Vorsitzenden im Auftrag

der Anwesenden dem Ministerium vorgelegt und sodann nach

einer mir von diesem zugekommenen Antwort auf Befehl des

Königs dem Synodus zur Mitbegutachtung überwiesen wurden.

Dort fanden auch einige unserer Anträge Berücksichtigung, nicht

aber der Antrag aufBerufung einer Vorsynode. Vielmehr wurde

der von dem Synodus ausgearbeitete Entwurfder Bestimmungen

über Einführung einer Landessynode nur den 50 Bezirkssynoden

zur Aeußerung hinausgegeben, von denen theilweise nur sehr

mangelhafte und unter sich nicht übereinstimmende Gutachten

einliefen. Es wurde deshalb bei einer neuen aus Geistlichen

und Laien bestehenden größeren Versammlung am 4.September

1866 der Wunsch, daß zur Berathung einer Synodalordnung

eine gewählte Vorsynode berufen werden möchte, sowie der An

trag aufRevision derVerordnungen über Diözesan- undGemeinde

Vertretung einstimmig erneuert. Bei Prüfung des von dem

Synodus hinausgegebenen Entwurfs einerSynodalordnungwurde

anerkannt, daß derselbe gegenüber dem Synodalanbringen vom

Jahr 1858 manche Verbesserungen enthalte, gleichwohl aber wurde

aufverschiedene Aenderungen angetragen, insbesondere aufWieder

kehr der Landessynode nach drei statt nach sechs Jahren, auf

Weglaffung der sechs Generalsuperintendenten (Prälaten) aus der

Synode, wofern sie in diese nicht persönlich berufen würden,
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dann auf eine genauere Bestimmung des Wirkungskreises der

Landessynode und auf Niedersetzung eines periodisch zusammen

tretenden Synodalausschusses zur Kontrolierung der Verwaltung

der allgemeinen Kirchenfonds und zur Theilnahme an wichtigeren

Entscheidungen der Oberkirchenbehörde*). Diese letzteren Anträge

wurden von dem Synodus großentheils noch berücksichtigt. Im

übrigen aber blieb es bei dem Entwurf, der sodann mittelst

königlicher Verordnung vom 20. Dezember 1867 nebst einer

zweiten Verordnung, betreffend die Stellung des Ministeriums

für Kirchen- und Schulwesen zur evangelischen Landeskirche, im

Regierungsblatt verkündigt wurde. Doch dauerte es auch jetzt

noch über ein Jahr, bis die Landessynode in Wirksamkeit trat.

„Meine bisherige Thätigkeit in der Synodalfache mochte die

Oehringer Diözese veranlaßt haben, bei der ihr obliegenden Wahl

eines weltlichen Mitglieds ihr Augenmerk auf mich zu richten.

Dabei wurde von Dekan Dietzsch die Hoffnung ausgesprochen,

daß das Band, welches zwischen der Diözese und meinem ver

storbenen Bruder Karl, früher Stadtpfarrer in Oehringen, be

standen, der jetzt noch nach 30 Jahren seit seinem Tod dort in

gesegnetem Andenken fortlebte, für mich ein Grund sein dürfte,

die Oehringer Wahl einer anderen vorzuziehen.

„Am 18.Februar1869tratdie evangelische Synode Württem

bergs erstmals zusammen, nach einem Gottesdienst in der Stifts

kirche, welchem auch der König mitdem Minister anwohnte. Der

letztere, Golther, eröffnete darauf die Versammlung aus höchstem

Auftrag in der vormaligen Schloßkirche, welche provisorisch für

unsere Sitzungen eingeräumt war. Wir saßen hier dem Alter

nach zwischen den noch vorhandenen Hoflogen. Eine Stufe höher

waren drei Tische angebrachtfürden Kultminister und die landes

herrlichen Kommissäre; hinter diesen, wieder eine Stufe höher,

der Stuhl des Präsidenten, welcher vorerst von dem früheren

Präsidenten desKonsistoriums, dem würdigen Staatsrath Köstlin

*) Die Verhandlungen der beiden Versammlungen vom 3. Januar

und 4. September 1866 find abgedruckt in dem Evangel. Kirchen- und

Schulblatt für Württemberg. 1866. Nr. 12 und 37. Ueber das Geschicht

liche j. ebendaselbst. Nr. 3.



als Alterspräsidenten eingenommen wurde. Die getroffene lokale

Einrichtung erwies sich sofort als eine ungeeignete, wie sie denn

mit einer ganzen Reihe von Mißständen verbunden war.

„Innerhalb der Synode ergab sich zunächst ein bedauerlicher

Diffens wegen der Besetzungdes Präsidiums, wozu die Versamm

lung dem Landesherrn dreiKandidaten vorzuschlagen hatte. Die

eine Partei wollte nur Juristen benennen, weildiese zur Geschäfts

leitung geeigneter wären; andere wollten in den Vorschlagwenig

stens einen Theologen aufnehmen. Prälat Kapff, welcher die

Differenz unmittelbar vor dem Wahlakt in öffentlicher Sitzung

zur Sprache brachte, wollte in der Uebergehung des geistlichen

Standes eine Mißachtung der Theologen gegenüber den Nicht

theologen erblicken. Eine Mißstimmung gleich bei dem Beginn

unserer Thätigkeit zu vermeiden, ergriff man den Ausweg, neben

den Juristen Duvernoy und Freiherrn von Gemmingen auch den

Professor und Doktor der Theologie Palmer in Vorschlag zu

bringen, und letzteren auch für die Stelle desVizepräsidenten in

erster Linie wiederzu nennen, nachdem der Königzum Präsidenten

Duvernoy ernannt hatte. Nachdem mir gesagt worden war, daß

auch mein Name für die Präsidentenstelle in Frage gekommen

sei, hatte ich dringend gebeten, von meiner Person hiebei ganz

abzusehen.

„Für die Beschäftigungder Synode war vonder Oberkirchen

behörde sehr ungenügend gesorgt; nur zwei kleine Gesetzesentwürfe,

betreffend die Abänderung des Statuts für Dienstalterszulagen

an geringer besoldete Geistliche aus den Unterstützungsfonds (an

gesammelt aus Einkünften anderer Stellen zur Zeit ihrer Erledi

gung), und die Einführung von Zulagen an evangelische Predigt

amtskandidaten aus derselben Kaffe, wurden zur Beistimmung

vorgelegt, welche keinem Anstand unterlag. Kein Wunder, daß

aus der Mitte der Versammlung, welche zum erstenmal zur Ver

tretung der evangelischen Landeskirche berufen war, viele bisher

verhaltene Wünsche und Anträge laut wurden, welche nun haupt

sächlich die Synode während ihres vierwöchigen Zusammenseins

beschäftigten. Auch ich stellte einen Antrag, welcher wohl der

weitestgreifende war, nämlich auf Niedersetzung einer Kommission
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zu Prüfung der königl. Verordnung vom 20. Dezember 1867,

welche aufGrund der Anträge des sog. Synodus und des königl.

Kultministeriums die neue Synodalordnungbleibend festsetzte und

Anträge der Landessynode auf Aenderung der Kirchenverfassung,

sowie der Gottesdienstordnung und der kirchlichen Bücher nur

dann gestattete, wenn eine Mehrheit von zwei Drittheilen der

mindestens zu drei Viertheilen anwesenden Mitglieder sich dafür

aussprechen sollte. Wenn ich jetzt auch nicht mehr für angezeigt

halten konnte, auf den Wunsch der Berufung einer konstituieren

den Vorsynode zurückzukommen, so schien es mir doch Pflicht der

ersten Landessynode zu sein, die oktroirte Synodalordnung nicht

mit allen ihren Mängeln stillschweigend hinzunehmen, sondern

sie erst zu prüfen und etwaige Wünsche bezüglich einer Aenderung

oder Erweiterung derselben dem Kirchenregiment vorzutragen, wo

bei die erschwerenden Bestimmungen der §§ 23 und 24 der

Verordnung in Betreff einer erhöhten Stimmenmehrheit keine

Anwendung finden dürften. Als solche Verbesserungen proponierte

ich vorläufig: 1. die Beseitigung der landesherrlichen Ernennung

von sechs Mitgliedern der Landessynode als widersprechend der

Eigenschaft der Synode, die eine Vertretung der Kirchengenoffen

sein sollte, während das Kirchenregiment in dem Kultminister und

den landesherrlichen Kommissären seine Organe besitzt und durch

diese jederzeit zum Wort gelangen kann; 2. die Wiederkehr der

Landessynode von drei zu drei Jahren, nicht erst im vierten Jahr,

unter Erstreckung der Wahlperioden von vier auf sechs Jahre;

3. die Verbindung von je zwei Diözesansynoden zur Wahl eines

geistlichen und eines weltlichen Mitgliedes statt der abwechselnden

Wahl eines geistlichen und weltlichen Mitglieds durch eine Diö

zesansynode; 4. die Bildung unparteiischer Wahlkommissionen

zur formellen Leitung der Wahlen für die Landessynode in den

Diözesansynoden mit der Bestimmung, daß die Mitglieder dieser

Kommissionen nicht selbst wählbar sein sollen; 5. die Wahrung

des Rechts der evangelischen Landeskirche auf das in § 77 der

Verfassungsurkunde ihr garantierte evangelische Kirchengut, dessen

in der Synodalordnung unter den allgemeinen Kirchenfonds nicht

gedacht wurde; 6. den Wegfall der Bestimmung des § 15, wo
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nach das Bekenntnis der Kirche außerhalb der Verhandlungen

der Landessynode liegen sollte. Wir wollen hoffen – jagte ich

– daß Bekenntnisstreitigkeiten innerhalb unserer Kirche so bald

nicht zu lösen sind; aber auch eine Unionsfrage, die an uns

gestellt werden könnte, wie dies der Fall war bei der Vereinigung

mit den Reformierten des Landes, würde zu Entscheidungen hin

drängen, welche nicht allein in die Hand der Oberkirchenbehörde

zu legen sind. Als letzte Verbesserung endlich beantragte ich

7. den Wegfall der bisherigen Bezeichnung „Synodus“ für die

durch die Generalsuperintendenten (Prälaten) verstärkte Oberkirchen

behörde, da eine repräsentative Eigenschaft oder die Befugnis,

die Kirche statt einer Synodezu vertreten, weder dem Konsistorium,

noch einen außerordentlichen Mitgliedern,denPrälaten oderVisita

toren, zukomme. Ich schloß mit dem inständigen Wunsche, es

möge die angebahnte neue Ordnung unserer ehrwürdigen Kirche

durch aufrichtiges Zusammengehen der Kirchenbehörden und der

Landessynode sich mehr und mehr befestigen und zur Versöhnung

der Gegensätze, wie auch zur Hebung der Gleichgültigkeit beitragen,

mit welcher in unserer Zeit viele die Einrichtungen und die

geistigen Segnungen der kirchlichen Gemeinschaft betrachten.

„So ernst ich die Sache nahm, so hatte ich doch versäumt,

mit anderen zuvor darüber Rücksprache zu nehmen. Dennoch

wurde die Motion sogleich von acht Mitgliedern unterstützt, was

mehr als hinreichte, um sie überhaupt in Betracht zu ziehen.

Indessen enthielt die provisorische Geschäftsordnung die Bestim

mung, wonach auch ein von drei Mitgliedern unterstützter Antrag

erst noch einer Abstimmung darüber unterworfen werden sollte,

ob auf dessen Berathung einzugehen sei. Es war dies das

„doppelte Sieb, wie es der Konsistorialpräsident Schmidlin nannte,

welches der Referent des Synodus, Prälat Hauber, der Geschäfts

ordnung der badischen Synode entlehnt hatte. Gegen das Ein

gehen auf die Berathung erhob sich nun wirklich die Mehrheit

und obgleich sofort Zweifel über den Sinn der Abstimmung

geäußert wurden und selbst Konsistorialpräsident Schmidlin die

Fragstellung des Präsidenten unklar fand, so wollte doch mein

gewissenhafter Freund Duvernoy eine neue Abstimmung nicht zu

Reyfcher, Erinnerungen. 17
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laffen, wenn auch nur ein Mitglied sich gegen dieselbe erkläre.

Prälat Hauber kam seinem Artikel zu Hilfe, indem er gegen die

Wiederholungder Abstimmung protestierte und nun blieb es auch

vorerst dabei. Doch erklärte die Versammlung am Schluffe der

Sitzung auf den Antrag von Dr. Wächter fast einstimmig zu

Protokoll, daß nur zur Zeit eine Berathung der Anträge ab

gelehnt sein solle; und als zwei Tage darauf 32 Mitglieder der

Synode vorschlugen, meine Anträge, mitAusnahmedesdieKom

petenz der Synode bei Bekenntnisfragen berührenden, insgesammt

der kirchenrechtlichen Kommission zuzuweisen, wurde nicht blos die

Dringlichkeit dieses Antrags, sondern auch der Antrag selbst mit

überwiegender Mehrheit angenommen. Aber nach 14 Tagen

waren meine Anträge noch nicht einmal der Kommission zuge

schickt, – weil der Druck wegen der Krankheit eines Korrektors

noch nicht stattgefunden. So kam es, daß nur zwei dieser Spe

zialanträge, betreffend die Bildung von Wahlkommissionen und die

Kirchengutsfrage, noch zur Berathung in der Synode gelangten.

Jener wurde auf den Bericht desFreiherrn von Gemmingen von

allen Anwesenden mit Ausnahme einer Stimme angenommen

und nachher auch von der Oberkirchenhehörde das Entsprechende

angeordnet. Ueber die Kirchengutsfrage referierte ich selbst aus

Auftrag der Kommission in Folge eines Antrags des Prälaten

Kapff, der statt der Wiederherstellung des Kirchenguts die bis

herigen Etatsummen für Kirchenzwecke als ständige Leistungen

des Staats an die evangelische Kirche fixiert haben wollte. Mein

ausführlicher Bericht stieß zwar bei einigen ängstlichen Mitgliedern

der Kommission wegen der darin enthaltenen Kritik der bisherigen

Behandlung jener Frage auf Bedenken. Dagegen erlangte der

Antrag am Schluffe des Berichts auf eine zeitgemäße, den Be

dürfnissen der evangelischen Kirche in den neuen, wie in den alten

Landestheilen entsprechende Auseinandersetzung mit der Staats

finanzverwaltung unter einstweiliger Wahrung der auf der Fun

dation des geistlichen Guts haftenden Leistungen für Kirche,

Schule und Armenunterhaltung einmüthige Annahme sowohl in

der Kommission, als in der Synode.*)

») Vergl. jetzt: „Das evangelische Kirchengut des vormaligen Herzog
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„Ein weiterer wichtiger Antrag, welcher gleichfalls mit der

Kirchenverfaffung zusammenhieng, wurde von dem Freiherrn von

Gemmingen gestellt, dahin gehend, daß die Organisation der

evangelischen Kirchengemeinden zur Durchführung gebracht und

daher außer den inneren kirchlichen Angelegenheiten auch die Ver

waltung der vermögensrechtlichen Angelegenheiten derselben, sowie

die rechtliche Vertretung der Kirchengemeinden überhaupt beson

deren kirchlichen Organen unter Aufsicht der vorgesetzten Kirchen

behörde übertragen werde. Die von dem Antragsteller gewünschte

Erweiterung der Befugniffe des Pfarrgemeinderaths, insbesondere

die Befugnis zu Gemeindeumlagen konnte zwar nicht ohne eine

Aenderung der bisherigen gesetzlichen Kompetenz der Stiftungs

räthe und Kirchenkonvente vor sich gehen. Auch hat die Aus

scheidung der kirchlichen Stiftungen, welche doch allein für die

Kirche in Anspruch genommen werden können, – nicht auch die

Stiftungen für Schul- und Armenzwecke, – große Schwierig

keiten. Dies anerkannte auch die Kommission (Berichterstatter

Bätzner), ohne sich jedoch abhalten zu lassen, sachgemäße Vor

schläge zu machen, welche sodann von der Synode gebilligt und

dem Kirchenregiment vorgelegt wurden.“

Reyscher berührt in den „Erinnerungen“ noch eine Reihe

weiterer in der Synode gestellter und verhandelter Anträge, wie

jene betreffend die Besetzung der geistlichen Stellen, die Vermin

derung der geistlichen Feiertage u.j.w, und fügt die Bemerkung

bei, „dem persönlichen Wunsche des Königs, den er dem Präfi

denten Duvernoy in der Audienz ertheilte, daß alles vermieden

werden möchte, was den konfessionellen Frieden gegenüber der

katholischen Kirche stören könnte, kam die Synode vollständig

nach.“ Er schließt diesen Abschnitt mit den historisch referierenden

Sätzen: „So behutsam sich auch die Synode zeigte, so hatten

doch ihre Anträge bei dem Kirchenregiment zunächst nur wenig

Wirkung. Nur einige derselben wurden durch sog. Synodal

thums Württemberg“ von Oberfinanzrath Riecke (dem Herausgeber dieser

„Erinnerungen“ Reyschers) in der literarischen Beilage desStaatsanzeigers

für Württemberg. 1876. Nr. 7, 9 und 11.

17
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bescheide erledigt, wobei wieder der alte Synodus einen gewohn

ten Einfluß, selbst der Landessynode und ihrem Ausschuß gegen

über, bethätigte. Die Synode selbst wurde zunächst nicht wieder

berufen, weil die Kammer der Abgeordneten die Bewilligung der

Kosten und selbst die Errichtung der Synode ohne Zuthun der

Stände beanstandete. Nachdem dieses Hindernis beseitigt war,

trat im Herbst 1875 die zweite neu gewählte Landessynode

zusammen, an welcher ich aber nicht mehr theilnahm. Mittelst

Note des evangelischen Konsistoriums vom 17.April 1877 wurde

sodann dem Präsidium des Ausschusses der evangelischen Landes

synode der Entwurf einer Kirchengemeinde-und Synodal-Ordnung

vorgelegt, worüber auf der Grundlage eines Berichts der nieder

gesetzten Kommission die Synode von 1878 zu beschließen hatte.

So hatten wir also doch aufder ersten Synode nicht ganz umsonst

gearbeitet, obgleich dieselbe von manchen als „schwarze Kammer

oder auch als„Circus Golther“ verschrieen und in einem anonymen

Schriftchen „Die erste württembergische Landessynode“ Konstanz

1874, „pfäffischer Impotenz“ beschuldigt wurde.“

Zusatz des Herausgebers.

Der Ständeversammlung endlich übergab am 12. Juli 1883

die Regierung den Entwurf eines (Staats-)Gesetzes, betreffend die

Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnungfür die evangel. Landes

kirche, nach dessen verfassungsmäßiger Berathung und Verab

schiedung das Werk der neuen evangelischen Kirchenordnung, wie

wir hoffen wollen, als abgeschlossen zu betrachten sein wird.

18.

Der Nationalverein. Der deutsche Krieg. DasSchutz-, Trutz

und Zollbündnis.

Die Pflichten gegen das engere Vaterland hat Reyscher nach

dem bisher Erzählten redlich erfüllt. Ein großer Theil seiner

"Schriften, fast eine ganze Lehrthätigkeit, sie bezogen sich auf das

Recht und die Geschichte Württembergs. Die Theilnahme an den
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Arbeiten von sieben Landtagen und einer Landessynode zeugen

genügend für seine Anhänglichkeit an die schwäbische Heimath.

Aber höher noch stand ihm doch die Ehre, Freiheit und

Einheit Deutschlands, und hiefür blieb er thätig, solang ihm

überhaupt zu wirken vergönnt war. Als nach der Uebernahme

der Regentschaft in Preußen durch den jetzt noch regierenden

König und Kaiser am 9. Oktober 1858 die Hoffnungen auf

eine nationale Entwicklung in Deutschland neu sich belebten, nahm

Reyscher seinen Platz in der vordersten Reihe derer ein, welche

dieser großen Sache sich widmeten.

Mit den Vorgängen, mit seinen Erfahrungen und eigenen

Erlebnissen auf diesem Gebiet beschäftigte er sich denn auch haupt

sächlich in den letzten Abschnitten seiner „Erinnerungen“. Zunächst

auf die Monate vor Ausbruch des Krieges in Italien beziehen

sich die nachstehenden Bemerkungen:

„Die drohende Haltung, welche Frankreich seit Neujahr 1859

gegen Oesterreich einnahm, hatte auch in Württemberg Besorgniffe

vor einem Angriff Frankreichs auf Deutschland wachgerufen.

Die schwache Seite in der Vertheidigung Deutschlands war der

Oberrhein. König Wilhelm hatte seiner Zeit die Befestigung

von Ulm im Rücken des Landes nicht zugeben wollen. Am

Ende gab er nach, unter der Voraussetzung, daß auch Rastatt

gebaut werde. Andere Sachverständige behaupteten, daß letzteres

umgangen werden könne, wenn es nicht durch ein verschanztes

Lager unterstützt sei und wenn nicht zugleich einige Fortifikationen

auf dem Schwarzwald errichtet würden, welche den Feind auf

zuhalten im Stande wären. Doch blieben diese Projekte aufdem

Papier. Das Einzige, was Württemberg und Baden im Jahre

1852 vom Bund erreichten, war, daß zweiFestungswerke in den

Rayons von Rastatt derart gebaut wurden, um wenigstens die

Möglichkeit offen zu halten, in späteren Zeiten ein verschanztes

Lager darin ausführen zu können*). Ich (Reyscher) hatte auf

diese Verhältnisse schon in den Landtagen von 1848/49und 1852

*) Mittheilungen des Ministers Frh. v. Hügel in der württember

gischen Kammer der Abgeordneten 1861, Bd. V. S. 2835.
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zu Unterstützung der Kreditforderungen für die Bundesfestungen

aufmerksam gemacht, ferner im September 1858 an die noch

ungebaute Schwarzwaldbahn und obere Neckarbahn erinnert.

„Bald darauf erfolgte der bekannte Neujahrsgruß Napo

leons III. an Oesterreich und nun, da Frankreich sich rüstete, um

in Italien mit dem König von Sardinien gegen Oesterreich vor

zugehen, entstand wieder ein unheimlicher Lärm im südwestlichen

Deutschland. Die Einen meinten, ganz Deutschland sollte urplötz

lich den Handschuh für Oesterreich gegen Frankreich aufnehmen

und direkt nach Paris marschieren. Die Anderen hielten auch

Deutschland für bedroht und wollten zugleich den Po am Rhein

vertheidigen. Mit dem Wunsche, der in einer Eingabe verschie

dener Kammermitglieder an den ständischen AusschußvomFebruar

1859 ausgesprochen wurde, daß die deutschen Staaten auch ihrer

seits sich in den Stand setzen möchten, einen etwaigen Angriff

gegen die deutschen Grenzen abzuwehren, war auch ich (Reyscher)

einverstanden, nicht aber mit einem Theil der Motivierung. In

diesem Sinne äußerte ich mich auch in der Kammer*) (2. Mai

1859); in der That hatten wir in Deutschland keinen Beruf,

uns in den italienischen Krieg zu mischen, solang nicht die deut

schen Grenzen bedroht waren oder Frankreich Miene machte, sich

an der Stelle Oesterreichs in Italien festzusetzen. Noch weniger

hatten wir ein Interesse, die österreichische Politik in Italien zu

unterstützen, welche immer nachtheilig auf die Geschicke Deutsch

lands zurückwirkte. Aller Augen waren jetzt wieder nach Berlin

gerichtet, wo aber zunächst nicht viel Neigung zu bestehen schien,

Oesterreich ohne alle Bedingungen zu unterstützen. Letztere ein

zugehen, insbesondere Preußen eine bessere Stellung im Bunde

einzuräumen, waren aber weder Oesterreich, noch die Mehrzahl

der übrigen Bundesregierungen damals gewillt. Auch in der

württembergischen Abgeordnetenkammer wurde ein AntragHölders

an die Regierung um Verwendung für die längst zugesagte Bun

desreform, als unzeitgemäß Angesichts eines Krieges, von der

*)– welcher Reyscher seit August 1858 wieder angehörte; sein

(zweiter)Austritt erfolgte am 28.Dezember 1863; Vgl. oben S.230, 245.
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Mehrheit abgelehnt, der Kredit für die Kriegsbereitschaft aber

bewilligt“. –

Im März 1859 hatte Reyscher, einer Einladung von Ger

vinus, Häuser, Pagenstecher u. a. folgend, zu einer Sitzung des

Centralkomites für Errichtung eines Nationaldenkmals des

Freiherrn Karl vom Stein nach Heidelberg sich begeben. Sein

erster Besuch galt Heinrich von Gagern, der als Vorsitzender

des Komites die Einladung mit einem freundlichen Brief begleitet

hatte. „Seine hohe Jupitergestalt, schreibt Reyscher, war dieselbe

wie vor zehn Jahren, aber die Kraft des Mannes war gebrochen.

Vielfache Täuschungen, großer Undank nagten an seinem Herzen.

Der Geschichtsforscher Häuser verlas eine treffliche Charakterschil

derung Steins, die mit dem Aufruf zur Subskription verbreitet

werden sollte. Ein Zweckeffen auf dem Heidelberger Museum

vereinigte gegen 50Personen und es konnte nicht fehlen, daßdie

gehobene politische Stimmung des Augenblicks auch in dieser

Versammlung von meist älteren Männern der freisinnigen Rich

tung sich Luft machte*)“. –

Nach dem überraschenden Frieden von Villafranca (11. Juli

1859) erhoben sich von verschiedenen Seiten in Deutschland

Stimmen für eine Aenderung in der Führung des Deutschen

*) „Bis die Sammlungen für das Steindenkmal wirklich in Gang

kamen, dauerte es noch einige Zeit. König Wilhelm von Württemberg

schickte den schönen Betragvon 1000fl. Im übrigen wirkte das gleichzeitige

Werben für ein Denkmal in Berlin und ein solches in Westphalen nicht

förderlich und bis das Denkmal selbst endlichgesetzt werden konnte, giengen

viele Jahre vorüber. Was hätte der gute Arndt dazu gesagt, daß ihm

früher ein solches beschieden war, als einem Meister und Freunde, dem

kernhaften Stein!“ Die Enthüllung des Denkmals fand am 9. Juli 1872

statt in Gegenwart des Kaisers, der Kaiserin und des Kronprinzen, einge

leitet durch eine Ansprache des Reichstagspräsidenten Simon und gefolgt

von der eigentlichen Festrede des Professors v. Sybel. Reyscher war bei

der Feier nicht anwesend, besuchte aber 1875 das Denkmal von Bad Ems

aus, wobei ihn freilich weder die Stellung des Standbildes mit dem

Rücken gegen das Thal noch die ältliche Auffaffung Steins, der zur Zeit

seiner Reformthätigkeit noch sehr rüstig gewesen, zu befriedigen vermochte.

–Vergl.jetzt auch Seeley, Stein. Sein Leben und feine Zeit. Aus dem

Englischen übersetzt von E. Lehmann. 1. Bd. 1883, S. 5.
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Bundes. Auch Reyscher schrieb am 28. Juli 1859 (an den

„Beobachter“), daß vor allem zweiForderungen bestehen: ein gut

organisiertes deutsches Kriegsheer und eine kräftige bundesstaat

liche Gewalt, Forderungen, die nur zu befriedigen seien mittelst

Wiederberufung einer deutschen Nationalvertretung, worauf zu

dringen in dem Beruf Preußens liege.

Aber freilich eine in diese Zeit fallende Kundgebung des

preußischen Ministers Grafen von Schwerin vom 11. September

1859 „lautete gerade nicht ermuthigend.“ Die durch die letzten

Ereigniffe und Erfahrungen in weiten Kreisen bei aller Verschie

denheit der Ansichten laut gewordene Ueberzeugung, daß die

Unabhängigkeit der Macht Deutschlands nach außen und die Ent

wicklung seiner geistigen und materiellen Kräfte im Innern ein

festes und energisches Zusammenfassen dieser Kräfte, eine Umge

staltungder Bundesverfassungin diesem Sinn voraussetze, erkannte

auch die preußische Regierung in ihrer vollen Berechtigung an.

Aber dieselbe dürfe sich dadurch nicht bestimmen lassen, von dem

Wege abzuweichen, welchen ihr die gewissenhafte Achtung vor

fremden Rechten und die Rücksichten auf das zur Zeit Mögliche

und Erreichbare vorzeichnen. Durch die Förderung der gemein

samen Interessen auf solchen Gebieten, auf welchen sich praktische

Erfolge hoffen lassen, durch die Stärkung der Wehrkraft des

Vaterlandes, durch Befestigung gesicherter Rechtszustände auf dem

ganzen Bundesgebiet glaube die RegierungDeutschland im gegen

wärtigen Augenblick mehr nützen zu können, als durch verfrühte

Anträge auf Aenderungen der Bundesverfassung. Entschlossen,

diesen Zwecken unausgesetzt ihre Bemühungen zu widmen, glaube

die preußische Regierung bei allen denen, welchen wie ihr eine

heilsame Entwicklung der deutschen Dinge am Herzen liege, für

sich das Vertrauen in Anspruch nehmen zu dürfen, daß sie zu

rechter Zeit die Mittel und Wege zu finden wissen werde, auf

denen die Interessen Deutschlands und Preußens sich mit den

Geboten der Pflicht und der Gewissenhaftigkeit vereinen.

„Noch weniger aber, fährt Reyscher fort, war für eine heil

jame Entwicklung der deutschen Dinge von Oesterreich zu hoffen.

Wer noch nicht im Klaren war, der mußte darüber belehrt werden
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durch eine Zuschrift des österreichischen Ministerpräsidenten Grafen

von Rechberg an den regierenden Herzog von Sachsen-Coburg,

welche gleichfalls in öffentlichen Blättern zu lesen war, und worin

jener das allerhöchste Mißfallen auszusprechen sich erlaubte, weil

der Herzog einer Deputation und seinem Landtag gegenüber leise

Hoffnungen auf kommende Erfüllung der nationalen Wünsche

angedeutet hatte.

„Unter solchen immerhin trüben Aussichten wurde am

15. September 1859 die Versammlung der Nationalgesinnten in

Frankfurt a.M. eröffnet, zu der ein Aufruf einer vorbereitenden

Versammlung in Eisenach vom 14.August 1859 eingeladen hatte

und zu der 147 Vaterlandsfreunde, 81 aus Nord- und Mittel

deutschland, 65Süddeutsche und einer aus der Schweiz, erschienen

waren.“ In der württembergischen liberalen Partei waren die

Ansichten getheilt, ob mander Einladungfolgen solle. AufReyschers

Entschluß hinzugehen wirkte namentlich der gerade in Württem

berg anwesende Dr. KarlBrater aus München ein. „Von einer

eigentlichen Vertretung einzelner Länder konnte hiebei nicht die

Rede sein, doch war es ein erfreuliches Zeichen, daß die alten

Parteiunterschiede zurücktreten sollten gegenüber dem einen Zweck

der nationalen Einigung. Eine politische Partei waren die Ver

sammelten dennoch und sie wollten es sein gegenüber den

Anhängern einer einseitig österreichischen, preußischen oder gar

Bamberger Politik, gegenüber den Partisanen einer Drei- oder

Mehrtheilung Deutschlands mit Bayern und etwa noch Sachsen,

Hannover, Württemberg an der Spitze von Staatengruppen,

Vorschläge, welche schon auf dem Wiener Kongreß und neuerlich

wieder auf einer Konferenz mittelstaatlicher Minister in Bamberg

auftauchten und eben nichts bezweckten, als eine organisierte Nicht

einheit.

„Am Abend des 15. September war die erste Besprechung

im Saale des Landsberg. Der tapfere Führer der Liberalen in

der hannoverschen Kammer, Gutsbesitzer Rudolf von Bennigsen,

geb.den 10. Juli 1824, durch Zuruf zum Vorsitzenden gewählt,

eröffnete die Versammlungmit einer warmen Ansprache, worin er

zu einer Verständigung zwischen dem Norden und Süden über eine
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gemeinsame, „zeitgemäße Haltung in den deutschen Wirren auf

forderte“. – Die Eisenacher Einladung hatte die Schaffung einer

Centralgewalt, mit freier Volksvertretung und preußischer Initia

tive in den Vordergrund gestellt. Dagegen wollten Metz aus

Darmstadt und Welcker von Heidelberg auf die Theilnahme

Oesterreichs nicht im Voraus verzichten und auch Hölder aus

Stuttgart äußerte gegen einen solchen Ausschluß der einen, wie

gegen die Hegemonie der andern Großmacht Bedenken. Planck

von Göttingen vertrat die entgegengesetzte Ansicht. Der Real

politiker von Rochau aus Heidelberg endlich stellte sich auf den

Standpunkt der Kundgebung der preußischen Regierung vom

12. September 1859. Zur Vermittlung der Gegensätze entwarf

darauf Reyscher folgende Erklärung:

„I. InEwägung, daß in der gegenwärtigen Weltlage große

Gefahren für die Unabhängigkeit unseres deutschen Vaterlandes zu

erblicken sind, daß diese Gefahren in der mangelhaften Gesammt

verfassung Deutschlands ihren Grund haben, daß ein bis jetzt

unerfülltes Verlangen des deutschen Volks auf Einführung einer

starken Centralgewalt Deutschlands in Verbindung mit einer deut

schen Nationalvertretung gerichtet ist, halten wir es für eine

Pflicht der Landesvertretungen in den deutschen Staaten, sowie

der deutschen Presse und jedes deutschen Mannes, auf Erfüllung

der in dieser Hinsicht von jämmtlichen deutschen Regierungen

ertheilten Verheißungen hinzuwirken.

„II. In Betracht, daß die königl. preußische Regierung in

einem Erlasse vom 12.September die durch die letzten Ereigniffe

und Erfahrungen in weiten Kreisen bei aller Verschiedenheit der

Ansichten lebendig gewordene Ueberzeugung, daß die Unabhängig

keit und Macht Deutschlands nach außen und die Entwicklung

seiner geistigen und materiellen Kräfte im Innern ein festes und

energisches Zusammenfassen dieser Kräfte, eine Umgestaltung der

Bundesverfassung voraussetze, in ihrer vollen Berechtigung aner

kennt; in Erwägung ferner, daß dieselbe Regierung, ohne diese

Ziele aus dem Auge zu verlieren, die Förderung der gemein

jamen deutschen Interessen, insbesondere die Verbesserung der

Wehrkraft des Vaterlandes, die Befestigung gesicherter Rechts



– 267 –

zustände auf dem ganzen Bundesgebiet zum Gegenstand ihrer

Bemühungen zu machen verspricht; in der Erwartung endlich,

daß die preußische Regierung diese Zusicherungen aufrichtig und

thatkräftig durchführen, daß sie insbesondere dahin streben werde,

das gekränkte verfassungsmäßige Recht in Kurhessen und das

deutsche Recht in Schleswig-Holstein zur Anerkennung zu bringen,

– halten wir uns für verpflichtet, die preußische Regierung

in Durchführung des Programms einer deutschen Politik zu

unterstützen.“

Es kam jedoch anders. In den über die verschiedenen Vor

schläge eröffneten Kommissionsberathungen „verständigte man sich

endlich dahin, zunächst die nationale Partei in der Form eines

Nationalvereins zu gründen, welcher die einheitliche und frei

heitliche Entwicklung des großen gemeinsamen Vaterlandes im

gesetzlichen Wege–durch die Presse, in den Ständeversammlungen

und eigens zu berufenden Volksversammlungen anstreben sollte.

Zu diesem Zweck wurde ein kurzes Statut entworfen, dessen

weitere Entwicklung aber der künftigen ersten Generalversammlung

vorbehalten“. Unter den 130, welche dieses Statut unterzeich

neten, waren von den anwesenden Württembergern nur Reyscher

und Notter. Reyscher wurde alsdann in den Ausschuß gewählt.

Bei dem folgenden Mahle wurde „Schwaben“ als vielumworbene

liebe Braut gefeiert. Seine Erwiderung hierauf schloß Reyscher

mit den ernsten, fast prophetischen Worten: „Preußen hat in den

Freiheitskriegen unter Einsetzung einer ganzen Volkskraft nicht

blos sich selbst wieder gefunden, sondern auch das meiste dazu

beigetragen, daßDeutschland vonder HerrschaftFrankreichs befreit

wurde. Daß noch Einiges in den Händen der Fremden zurück

geblieben ist, daran trägt nicht Preußen die Schuld, sondern das

Ausland, welches Deutschland nicht groß werden lassen wollte.

Wir hoffen und erwarten alle, daß Preußen, wenn wieder die

Zeit gekommen ist, uns nicht fehlen und daß es unsdann fester

einigen wird, als zuvor. Nun, dann soll die Hochzeit sein!“

DerZufall wollte es, daß gleichzeitig mit der Versammlung

der nationalen Partei zu Frankfurt eine Versammlung der Ultra

montanen zu Freiburg im Breisgau stattfand. Während nun
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aber die Organisation der katholischen Vereine und die Verbrei

tung der von Freiburg ausgegangenen Ansprache an das Volk

keinerleiAnstand beiden Regierungen fand, wurdendem National

verein alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, seinem Aus

schuffe das Domizil in Frankfurt verweigert, einzelne Mitglieder

im Disziplinarwege verfolgt und durch die offiziöse, die demokra

tische und die katholische Presse angegriffen oder verdächtigt. So

ergieng es auch Reyscher in den Stuttgarter Blättern, was ihn

jedoch wenig anfocht.

„In den Ausschuß des Nationalvereins gewählt, schreibt er,

ergab sich für mich eine neue Art von Beschäftigung, die eines

politischen Agitators, wofür ich wenig Geschick und Neigung in

mir trug. Ich konnte wohl schon bisher als „Treiber, Einpeit

scher“ in manchen Dingen gelten, aber Demagoge oder Volksführer

war ich niemals. Dazu liebte ich zu wenig den Schein und zu

sehr die eigene Freiheit, um mich absonderlichen Parteizwecken

und Klubbeschlüssen ein für allemal unterzuordnen. Indessen

wirkte doch der Nationalverein vielfach anregend und vorbereitend

für die kommende deutsche Einigung und es war mir persönlich

von großem Werth, diese politische Uebergangszeit in näherer

Verbindung mit achtungswerthen Gesinnungsgenossen, wie v. Ben

nigen, Brater, Fries, Fr. Oetker, Schulze-Delitzsch, v. Unruh,

durchlaufen zu haben.

„Da der Frankfurter Senat dem Nationalverein den Sitz in

Frankfurt verweigerte, – die ganze Diplomatie war durch die

Frankfurter Versammlung in Bewegung gekommen,– so beschloß

der Ausschuß in einer Sitzung zu Eisenach, den Verein nach Co

burg zu verlegen. Der Herzog interessierte sich sehr für die natio

nale Sache und empfieng unseren Vorsitzenden,Herrn v. Bennigsen,

während einer unserer Zusammenkünfte, erschien selbst auf dem

Eisenbahnperron kurz vor unserer Abreise, wo auch ich die Ehre

hatte, ihm vorgestellt zu werden. Als ich auf die Frage: „Sie

sind sehr beschäftigt gewesen?“ unbefangen erwiderte: „Der Dienst

der Nation ist ein harter Dienst“, bemerkte der Herzog: „Das

finde ich auch“. –

In Coburg verfaßte Reyscher am 12. Dezember 1859 eine
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motivierte Erklärung des Nationalvereins gegen die fortdauernde

Vergewaltigung des kurhessischen Landes. Auch eine Darstellung

der staatsrechtlichen Verhältnisse in Schleswig-Holstein wurde

damals beschlossen und nachher von Dr. Lehmann in Kiel bear

beitet. Ebenso wurde von dort aus eine von Schulze-Delitzsch

entworfene Schrift zur Belehrung des Volks über die Aufgabe

des Nationalvereins und die Mittel zu ihrer Lösung verbreitet.

Eine Aeußerung des hannoverschen Ministers von Borries in

öffentlicher Kammersitzung, daß der Versuch der Gründuug einer

Centralgewalt die deutschen Fürsten selbst zu Bündnissen mit

außerdeutschen Staaten drängen könnte, gab dem Ausschuß des

Nationalvereins zu einer weiteren von Brater vorbereiteten Kund

gebung, diesmal von Heidelberg aus mit Datum von 6. Mai

1860, Veranlassung: „Der deutschen Regierung, welche Ange

sichts der drohenden Gefahr (einer französischen Invasion) mit

mannhaftem Entschluß an der Spitze der im Parlament vereinigten

Nation für die Ehre, die Freiheit und Macht des Vaterlandes in

die Schranken tritt, wird das deutsche Volk mit Vertrauen die

Vollmachten übertragen sehen, deren sie zur Lösung ihrer Auf

gabe bedarf“. Und diese Erklärungwurde nicht mehr nur von den

anwesenden Mitgliedern des Nationalvereins, sondern auch von

anderen unterschrieben, darunter Duvernoy, Hölder, G. Tafel,

welche sich noch immer an der Vereinsform stießen.

„Am 3.–5. September 1860 war die erste Generalver

jammlung des Nationalvereins zu Coburg. Von verschiedenen

Seiten wurde darauf gedrungen, nunmehr ein bestimmtes Pro

gramm über die deutsche Verfassungsfrage aufzustellen. Nach

langer Berathung entschied man sich fast einstimmigdahin: 1.den

Anspruch des deutschen Volks auf bundesstaatliche Einheit, ins

besondere eine Centralgewalt und Nationalvertretung, zu wahren;

2. für den Fall, daß es Deutsch-Oesterreich unmöglich wäre, dem

engeren Verein beizutreten, sollte gleichwohldessen späterer Beitritt

vorbehalten werden; 3. von dem preußischen Volke wurde er

wartet, daß es gleich jedem anderen deutschen Volksstamme der

deutschen Centralgewalt und Nationalvertretung sich unterordne.

Dabei wurde anerkannt: – Wenn die preußische Regierung die
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Interessen Deutschlands nach jeder Richtung thatkräftig wahr

nimmt und die unerläßlichen Schritte zur Herstellung der deut

schen Macht und Einheit thut, wird gewiß das deutsche Volk

vertrauensvoll die Centralgewalt dem Oberhaupt des größten

rein deutschen Staates übertragen sehen.

„Vielen ist der Beitritt auch zu dieser Resolution schwer

geworden. Denn leider waren die Aussichten auf eine feste Stütze

der nationalen Bestrebungen von Seiten der preußischen Regierung

im letzten Jahre nicht sehr gewachsen*). Wir mußten unsdaher,

wie die preußischen Mitglieder des Ausschusses selbst zugaben,

mit obiger bedingter Fassung begnügen.“ –

Weiter wurde in der Coburger Versammlung der kurhes

sichen und schleswig-holsteinischen Sache gedacht, über die gleich

falls angeregte Frage der internationalen Stellung zu Italien

aber nach längeren Verhandlungen auf Reyschers Antrag zur

Tagesordnung übergegangen.

Der Nationalverein bestand, um nicht gegen die Bundes

vorschriften zu verstoßen, ohne eigentliche Zweigvereine, hatte nur

zahlreiche (über 200) Agenturen, welche die Mitglieder mit dem

Vereinsvorstand und demGeschäftsführerzu Coburg in Verbindung

erhielten. Die Mitgliederzahlwar 18605000, im folgenden Jahre

15000, im Jahre 1863 30000.

In Württemberg hatte der Verein anfänglich wenigAnhänger

gefunden. Bei einer Versammlung zu Göppingen am 24. De

zember 1859 standen Reyscher und Notter mit einer Empfehlung

des Beitritts noch ziemlich allein und nur langsam meldeten sich

auch in der darauf folgenden Zeit bloß etwa 70 Mann aus

Württemberg. Stärkere Zuwachs erhielt auch hier der National

verein erst nach der Generalversammlung zu Coburg, durch deren

Beschlüsse seine Ziele näher bestimmt worden waren. Und auf

der aus allen Theilen des Landes besuchten, schon oben anläßlich

*) Von der Bismarckschen Denkschrift vom März 1858, betr. die

Nothwendigkeit der Inaugurierung einer selbständigen preußisch-deutschen

Politik – jetzt veröffentlicht durch Poschinger, Preußen im Bundestag

1851–1859, Band III. 1882. S.487–514– war damals noch nichts

in weitere Kreise gedrungen. (Anmerkung des Herausgebers)
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des Konkordats erwähnten Volksversammlung zu Eßlingen am

3. Februar 1861 sprach sich jetzt nach dem Antrag von Adolf

Seeger und Pfeifer die überwiegende Mehrheit für den Verein

aus, welchem bei diesem Anlasse einige hundert beitraten, unter

diesen auch Hölder, Ammermüller, Murschel. Seeger und

Pfeifer übernahmen auf Reyschers Wunsch die Agentur für

Württemberg. –

Auch in der württembergischen Abgeordnetenkammer erhielt

Reyscher wieder Gelegenheit, zum öfteren eine Ansichten über die

deutsche Frage zu entwickeln, so in der Sitzung vom 1. März

1861, als Moriz Mohl eine solche Organisation der deutschen

Streitkräfte verlangte, beiwelcher die Selbständigkeit der einzelnen

deutschen Staaten thatsächlich und rechtlich nicht gefährdet wäre.

„Man kann, erwiderte Reyscher, die Selbständigkeit der einzelnen

Staaten in vielen Dingen bestehen lassen. Wenn man aber dar

auf ausgeht, daß sie ihre Selbständigkeit im Krieg behalten, so

kann man nicht von Unterordnung, dann aber auch nicht von

einem großen deutschen Krieg sprechen, den wir führen wollen.

Solang man keine nationale Macht hat – und diese hat man

nicht, wenn die nationalen Kräfte nicht durch einen obersten

Willen geleitet sind, – kann man auch keinen nationalen Krieg

führen, um die Rechte und die Ehre des deutschen Volkes zu

bewahren. Der Herr Abgeordnete Mohl ist besonders gegen

Unterordnung in militärischer und diplomatischer Hinsicht; da

stoßen wir nun aber gerade auf die ganze Misère Deutschlands.

Wenn jeder Staat für sich die auswärtigen Verhältniffe leiten

will, so ist Deutschland, wie es auch wirklich der Fall, in dem

Rathe der Nationen nicht vertreten. Wenn jeder das Kommando

seiner Truppen im Krieg behalten und die höchsten wie die nieder

sten Offiziere für sich ernennen will, wenn der Heerführer des

Bundes nicht im Stande ist, die ersten ChargendesGeneralstabs

nach einem Vertrauen zusammenzusetzen oder auch nur einen

Lieutenant zu ersetzen, wenn er in seiner Nähe Generale der ver

schiedenen Armeekorps haben soll, welche eine Handlungen kon

trollieren und allenfalls Zwietracht im Hauptquartier säen, so ist

von einer Einheit der Kriegführung nicht zu reden. – Man
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macht Preußen den Vorwurf, daß es die Herrschaft in Deutsch

land in diplomatischer und militärischer Beziehung anstrebe. Ich

hätte dagegen nichts, wenn Preußen den Ehrgeiz besäße, etwas

Großeszu schaffen, die Kraft und Sicherheit, welche nöthig wären,

um Vertrauen zu erwecken; ja ich fürchte vielmehr, daß bei der

preußischen Regierung zu wenig Ehrgeiz herrscht, um Deutschland

auch nur vorübergehend unter eine einheitliche Kriegführung zu

bringen. Man kann aber jedenfalls Preußen von der anderen

Seite nicht den Vorwurf machen, daß es zu viel verlange, daß

es sich in seinen Forderungen anmaßlich gezeigt habe“.

„In der Kammersitzung vom 21. August 1861, schreibt

Reyscher in den „Erinnerungen“ weiter, gab der Kriegsminister

v. Miller, welcher die Regierung beiden Würzburger Konferenzen

am 5. August 1860 vertreten hatte, zu, daß ein einheitlicher

Oberbefehl nothwendig sei, er erklärte auch, daßdie „Würzburger

Regierungen“ weit entfernt gewesen, sich unbedingt gegen den

Oberbefehl Preußens auszusprechen; sie hätten durch die Verein

barungnur die für den ersten Augenblicknothwendigen Sicherungs

maßregeln treffen wollen und deshalb beschlossen, die vier Armee

korps zu vereinigen, nicht um den Oberrhein zu vertheidigen,

sondern um sogleich an die französische Grenze vorzurücken. „Meine

Herren, so fuhr der Minister mit steigendem Pathos fort, wenn

die rein deutsche Armee einmal über den Rhein gerückt sein

wird, so müssen die preußischen Truppen nachrücken! Für

diesen Fall haben die Würzburger Regierungen den Oberbefehl

Preußens anerkanntund werden ihn stets anerkennen!“ Es mochte

für die französische Diplomatie von Interesse sein, diese Art von

Kriegsplan voraus zu vernehmen. Aber auch Preußen konnte

daraus ersehen, daß einige der Würzburger Regierungen noch

immer an den dortigen Verabredungen festhielten und welche

Rolle dabei Preußen zugedacht war. „Wenn die jetzige Intention

der Staatsregierung – erwiderte ich – dahin geht, mitjämmt

lichen norddeutschen Staaten, also auch mit Preußen, Hand in

Hand zu gehen und dem mächtigsten unter diesen den Oberbefehl

zu überlassen, dann verhält sich die Sache anders, als in Würz

burg festgesetzt worden, dann wird der Oberfeldherr im Interesse
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des Ganzen die geeigneten Dispositionen treffen, dann stellt sich

die Sache kurz so, wie Baden durch einen Antragwollte“. Dieser

badische Antrag, welcher dahin gieng, daß, wenn auch nur einer

der beiden Großstaaten einträte, diesem der Oberbefehl zukommen

solle, war aber in Würzburg nicht angenommen worden.

„Da die Herren Mohl und v. Varnbüler Ausfälle auf den

Nationalverein in die Debatte einmischten, so mußte ich auch

hierauf antworten: Wenn es ein Vergehen ist, Deutschland einig

machen zu wollen und das, was in den Kräften des Einzelnen

liegt, zu thun für diesen Zweck, so bekenne ich mich dieses Ver

gehens schuldig. Ich bin allerdings dafür, daß Deutschland einig

werde, und glaube, wenn wir es nicht sind, wird Deutschland

zu Grunde gehen. Wenn der Herr Abgeordnete Mohldie Schwer

kraft der deutschen Vertheidigung nicht in die Hände der nord

deutschen Großmacht legen will, so möchte ich fragen, wohin er

sie denn legen will für den Fall, daß Oesterreich, wie im Jahr

1859, nicht im Stande ist, uns beizuspringen? Man wirft der

Nationalpartei vor, daß die Preußen an die Spitze stellen wolle;

wir haben aber nicht gesagt, Preußen gehöre von Rechts

wegen an die Spitze, sondern nur, es sei in der Natur der

Verhältnisse begründet, daß der mächtigste Staat die

Führung habe. Dies ergibt sich auch von selbst, weil er eben

den größten materiellen Einfluß auf die Entscheidung des Kriegs

hat. Man spricht von einer kleindeutschen Partei, während diese

„kleindeutsche“ Partei Deutschland so groß wie möglich machen,

aber allerdings nicht auf alle Ehre, aufRuhm und Existenzver

zichten will, weil es nicht möglich ist, daß alles in der deutschen

Verfassungssache zusammengeht. Ich halte es für schlimm, Miß

trauen auszusäen gegen jene deutsche Großmacht, welche in den

Jahren 1813 bis 1815 das Meiste für Deutschland gethan hat“.

Es möge an diesen Mittheilungen genügen, um dar

zuthun, wie hierüber Reyscher schon vor 1866 gedacht, zu

welchen Ansichten er sich schon damals unumwunden bekannt hat.

Weiter sprach er sich aus in der Schrift über die Bundeskriegs

verfaffung, welche drei Auflagen erlebte, Coburg 1861 und 1862:

„Nur eine kühne nationale Politik kann uns retten; denn sie

Reyfcher, Erinnerungen. 18
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wird uns einigen!“ Außerdem interpellierte er am 9. Juli 1861

in derAbgeordnetenkammerwiederüberdie kurhessische Verfaffungs

angelegenheit beim deutschen Bundestag. Mit wachsender Span

nung verfolgte er auch nach einem früher berichteten Austritt

aus der Kammer und aus dem Ausschuß des Nationalvereins

die weiteren Vorgänge bei dem Fürstentag und beidem Abgeord

netentag zu Frankfurt im Jahr 1863, sowie der Entwicklungder

schleswig-holsteinischen Sache nach dem Tode des Königs Fried

rich VII. von Dänemark am 15. November gleichen Jahres bis

zum Jahr 1866.

„Ich war, schreibt Reyscher, eben im Bade zu Nassau an

der Lahn zu Anfang des Juni 1866, als der Krieg zwischen

Oesterreich und Preußen zum Ausbruch kam. Eine Volksver

jammlung in dem nahen Oranienstein, unter Leitung der Pro

kuratoren Braun und Lang, sprach sich, wie die Heimkehrenden

Abends noch berichteten, nahezu einstimmig gegen die Theilnahme

des nassauischen Landes an dem Krieg aus; aber der Herzog

schickte nachher die Stände, welche sich gleichfalls für die Neu

tralität erklärten, einfach nach Haus. Anders der Landtag in

Württemberg, welcher dem Ministerium Varnbüler die verlangten

sieben Millionen zum Kriege verwilligte, auf die Versicherung

hin, daß die Mittelstaaten nach dem Krieg eine deutsche Volks

vertretung am Bunde beantragen würden. Aber auch Preußen

rüstete sich oder war vielmehr schon gerüstet. Auf dem schönen

Schloffe Schaumburg an derLahn traf ich mit einem preußischen

Affeffor zusammen, der von Bad Ems aus täglich starke Märsche

unternahm, um sich für den Fall der Einberufung derLandwehr

einzuüben. Bald darauf sah ich, wie preußische Truppen zahl

reich auf der Eisenbahn nach Wetzlar zogen. Bewundernswerth

war die Ruhe, Ordnung und Freudigkeit, womit sie dem Krieg

entgegengiengen. Als ich nach Cannstatt zurückkam, fand ich

dort württembergische Truppen einquartiert; aber die Rüstungen

waren noch so mangelhaft, die Truppen theilweise so wenig ein

geübt und diszipliniert, daß man wohl Sorge haben konnte, es

möchte für das von Varnbüler den Preußen in der Kammer

angedrohte vae victis! unser Land büßen müssen.
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„Bald fühlten sich auch die Bundestagsgesandten in Frank

furt nicht mehr vor Preußen sicher. In der Nacht vom 14./15.

Juli nahmen dieselben, so viel ihrer noch übrigwaren, aufdem

Weg nachAugsburg in demHotelHermann zuCannstatt Quartier.

Wer Lust hatte, die Männer zu sehen, welche soeben noch ver

geblich die „Milizen, Landwehren, Freikorps und andere Wehr

kräfte“ aufgeboten hatten, konnte sie am Mittag des 15. Juli

auf der Terrasse des Hotels bei einem friedlichen Kaffee vereinigt

finden. Noch hatten sie nicht alle Hoffnungverloren. Einer der

Bundesbeamten gab sogar geheimnisvollzu verstehen: jetzt endlich

haben wir die Preußen in der Falle!“

„Da noch immer beivielen im Lande die größte Verblendung

über die Bedeutung des Kriegs herrschte, so schrieb ich einen

Auffatz über „die wahren Ursachen des deutschen Kriegs“ und

schickte ihn an die Redaktion der schwäbischen Volkszeitung, des

einzigen württembergischen Blattes,welches damals preußenfreund

lichen Mittheilungen zugänglich war. Der Aufsatz, worin ich

den ausgebrochenen Krieg auf den am Bund herrschenden Dua

lismus und die deutsche Uneinigkeitskrankheit zurückführte und

zugleich als nächstes Heilmittel empfahl, dem preußischen Antrag

vom 9. Juni 1866 auf Berufung eines Parlaments der nicht

österreichischen deutschen Staaten beizutreten, erschien in den

Blättern vom 20./26. Juli, unmittelbar vor dem Präliminar

frieden von Nikolsburg(26. Juli) und wurde nachher wiederholt

besonders gedruckt. „Wir haben, was uns an den Bismarck'schen

Mitteln und Wegen bedenklich, zum Theil verwerflich schien, nie

mals verschwiegen. Wir sind auch keine Anbeter des Erfolgs.

– Wenn aber Preußen an der Stelle des bisherigen Bundes

einen Bundesstaat mit 36 Millionen Einwohner fertig bringt

und keinen Unterschied zwischen Norden und Süden, keine Main

linie zuläßt, so werden wir uns dem wunderbar raschen Gange

der Dinge nicht deshalb entgegenstemmen, weil nicht eine Volks

erhebung wie 1848, sondern ein Kabinetskrieg und ein diploma

tisches Schachspiel den Ausschlag gegeben haben.“

„Im Oktober 1866 folgte eine zweite Schrift, betitelt: „Die

staatsrechtlichen Folgen des deutschen Kriegs. Wo stehen wir

18
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nun?“, worin ich, im Hinblick auf den Prager Frieden vom

23. August 1866 und die Auflösung des Bundes, den neuesten

Stand der deutschen Verfassungsfrage erörterte und am Schluffe

wiederholt Wünsche für die Einigung des Südens mit dem

Norden auf zeitgemäßer Grundlage aussprach.

„Zu Ende des Jahres 1866 wurden beide Schriften in

neuer Auflage vereinigt unter dem Titel „Die Ursachen des deut

schen Kriegs und dessen Folgen. Stuttgart 1867“; sie erfreute

sich in dieser Gestalt ihrer ruhigen Haltung wegen vielfacher

Zustimmung, so von Roggenbach, Max Duncker, Jolly,– auch

von Bismarck.

„Am 19. August 1866 nahm ich Theil an der Gründung

der deutschen Partei zuerst in Stuttgart, dann in einer größeren

von mir geleiteten Versammlung aus verschiedenen Landestheilen

zu Plochingen. Auch Hölder war dazu vom Bodensee, wo er

sich erfrischte, eingetroffen. Ebenso Professor Robert Römer, der

von nun an der neuen nationalen Sache sich eifrig anschloß.

AlsZweck der eigens für die Agitation in Württembergdienenden

Partei wurde offen ausgesprochen die Erstrebung der bundes

staatlichen Einigung des ganzen außerösterreichischen Deutschlands

unter Aufhebung der Mainlinie. Mit der Bildung eines blos

norddeutschen Bundes waren die Ziele des Nationalvereins*) noch

nicht erreicht. Wenn man sich auch in die Ausschließung Oester

reichs, als von diesem selbst zugestanden, finden mußte, so war

es doch anders mit der Trennung von den norddeutschen Vater

landsgenoffen, mit welchen wir seit lange dieselben Ziele verfolgt

hatten. Den süddeutschen Staaten war zwar mit Auflösung des

deutschen Bundes ihre Selbstbestimmung zurückgegeben. Aber

eine nationale Vereinigung mit dem Norden Deutschlands war

dadurch nicht ausgeschloffen.

„Inzwischen hatten die süddeutschen Staaten ihren Frieden

mit Preußen gemacht. Der württembergische Minister von Varn

büler war der erste unter den süddeutschen Staatsmännern,

*) Dieser selbst löste sich infolge der Zerklüftung der Parteien auf

am 11. November 1867.
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welcher in Berlin erschien und dort durch das Anerbieten eines

Bündnisses mit Preußen verhältnißmäßig günstige Bedingungen

für Württemberg erwirkte. Am 13. August 1866 wurde der

württembergischeFrieden mitPreußen abgeschlossen, am 17.August

der badische, am 22.Augustder bayerische Frieden. Den 3.Sep

tember folgte das Großherzogthum Hessen-Darmstadt, welches

nicht blos in der FestungMainz eine preußische Besatzung erhielt,

sondern auch mit seinen rechtsmainischen Gebietstheilen in den

Nordbund einzutreten hatte.

„Die gleichzeitig abgeschloffenen Schutz- und Trutzbündniffe

der linksmainischen Staaten mit Preußen traten erst in der zweiten

Hälfte des März 1867 in die Oeffentlichkeit. Der Vertrag über

die Fortdauer des Zollvereins nebst Einführung des Zollbundes

raths und des Zollparlaments wurde am 8. Juli 1867 abge

schloffen.

„Auch die Verträge, welche jetzt das einzige Bindemittel mit

dem Norden sein sollten, giengen zwar für manche Partikularisten

und Ultramontane noch zu weit. Doch stellten sich viele, welche

bisher unentschlossen oder mißtrauisch der nationalen Bewegung

gegenüber sich verhalten hatten, jetzt offen auf unsere Seite in

der Ueberzeugung, daß nur durch vollständigen und offenen An

schluß an den großen und kräftigen Kern, der sich im Norden

gebildet hatte, eine dauernde Befriedigung und Sicherstellung für

den Süden wie für den Norden bewirkt werden könne. Wie

früher in Plochingen, sprach sich auch eine Versammlung der

deutschen Partei zu Heilbronn am 7. April 1867 unter dem

Vorsitz des früheren Finanzministers Goppelt einmüthig für die

Vereinigung mit dem norddeutschen Bunde aus. Die Kund

gebung wurde dem Präsidenten des Reichstags mitgetheilt und

dort in der Sitzung vom 9. April verlesen, gleichzeitig mit einer

Interpellation des hessischen Abgeordneten Grafen Solms an den

Grafen Bismarck in Betreff des gewünschten vollständigen Ein

tritts von Hessen-Darmstadt in den Bund. Tags darauf wurde

bei fortgesetzter Berathung der norddeutschen Bundesverfassung

das Verhältnis zu den Südstaaten angeregt. Lasker beantragte

einen Zusatz, welcher die Aufnahme dieser Staaten auf dem Wege
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der Gesetzgebung vorbehielt, und der Zusatz wurde, ohne daß

Bismarck abwehrte, mit großer Mehrheit angenommen.

„Am 16. April 1867 wurde die Verfassung des norddeut

schen Bundes durch Vereinbarung zwischen dem norddeutschen

Reichstag und dem Bundesrath zu Stande gebracht. – Bennigsen

schrieb darüber am 29. April: „Hier im Norden sehen in dem

Zustandekommendieser Verfaffungalle Weiterblickenden einen außer

ordentlichen Fortschritt, meiner Meinungnach den größten, welchen

Deutschland seit der Reformationszeit wirklich gemacht, nicht blos

versucht hat. Der Süden hat es vollkommen in der Hand, jeden

Tag beizutreten. Wir haben offenkundig in der Abänderung des

Schlußartikels unsere Absicht erklärt, den Zutritt an so wenig

Formalitäten als möglich zu knüpfen. Beider preußischen Regie

rung werden Sie keine ernsthaften Schwierigkeiten finden. Die

selben liegen allein bei der bayerischen und württembergischen

Regierung und dem Einfluß, den die ultramontane Partei nebst

der französischen Regierung auf beide ausübt“. –

„Ich stand mit der deutschen Partei in Württemberg nicht

an, die Vereinigung mit dem Norden auch unter dessen mangel

hafter Verfassung für wünschenswerth zu halten, denn Eines war

damit doch für die Angehörigen des Bundesstaats, also auch für

uns, wofern wir nur eintreten wollten, erreicht: der gemeinsame

ReichstagoderdasParlament,welcheswir so lange gewünscht hatten.

Die Verbesserung der Bundesverfassung konnte der künftigen Ent

wicklung auf dieser Grundlage vorbehalten werden.

„Wir mußten nun wieder Fühlung mit den politischen

Freunden aus Bayern, Baden und Heffen zu gewinnen suchen,

welche in der gleichen Lage wie wir sich befanden. Dazu führte

eine Zusammenkunft in Stuttgart am 3. August 1867. Der

Verabredung gemäß beschränkte sich dieselbe auf die kleine Zahl

von etwa 50. Barth aus Kaufbeuren, Völk und Bürgermeister

Fischer aus Augsburg, Schenk von Stauffenberg aus München,

Marquardsen aus Erlangen; Bluntschli aus Heidelberg, Eckardt

aus Offenburg, die Ministerialräthe Kiefer und Eisenlohr aus

Karlsruhe; Metz aus Darmstadt, Bamberger aus Mainz und

andere deutsch gesinnte Männer erschienen und erkannten, gleich
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uns Württembergern: Goppelt, Hölder, Römer und mir, das

Bedürfnis, sich über eine gemeinsame Haltung in Betreff der

Stellung Süddeutschlands zum norddeutschen Bunde zu verstän

digen. Am Vorabend der Versammlung wurde von dem Vor

sitzenden Barth die Aufgabe derselben im Allgemeinen besprochen

und zu Vorschlägen in Betreff zu faffender Beschlüsse aufgefordert.

Da die Einladenden selbst keinen Entwurf einer Resolution mit

gebracht hatten, so beantragte ich: zunächst die Verträge der Süd

staaten mit dem Norden in das Auge zu fassen. Dieselben

wären meiner Ansicht nach zu acceptieren, ohne aber damit auf

eine vollständige nationale Einigung mit den übermainischen

Staaten zu verzichten. Sie sollten als Brücke nnd Vorbereitung

dienen zu einem künftigen Anschluß, der nach wie vor anzustreben

wäre. Von anderer Seite wurden diese Verträge als durchaus

ungenügend bezeichnet und die Anwesenden aufgefordert, den

Anschluß an den Nordbund sofort zu verlangen. Dem wurde

jedoch entgegengehalten, daß derselbe für jetzt nicht erreichbar und

die Verwerfung der Verträge nur den Gegnern zu Statten kom

mn würde. Einstimmig wurden darauf folgenden Tags die

Schutz- und Trutzbündniffe der süddeutschen Staaten mit Preußen

und mit dem norddeutschen Bunde als ein erster Schritt zur

Herstellung der politischen Einheit nach außen, das Zollparlament

als ein Anfang der nationalen innern Gemeinschaft anerkannt.

Bei diesem Anfange dürfe es aber nicht verbleiben. Indem die

Bevölkerung sich den unvermeidlichen Lasten der erhöhten Militär

und Steuerpflicht unterziehe, müsse sie auch dringend verlangen

anden Rechten, welche die norddeutsche Bundesverfassunggewähre,

ihren Antheil zu erhalten. Insbesondere wurde das Verlangen

Süddeutschlands, gemeinsam mit dem Norden das deutsche Bür

ger-, Niederlassungs- und Gewerberecht zu ordnen und die in

Art. 4 der Bundesverfassung dem Reich vorbehaltene Gesetz

gebung auszuüben, als berechtigt und für die Zukunft unab

weisbar erklärt. Der Eintritt in den norddeutschen Bund wurde

daher ungeachtet der Lücken und Mängel seiner Verfassung als

weiter zu erstrebendes Ziel dringend empfohlen. –

„Im Februar 1868 ließ ich mich bewegen, eine mir von
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dem Gewerbeverein in Cannstatt angetragene Kandidatur zur

Zollparlamentswahl anzunehmen und an den Hauptorten des

Wahlkreises: Cannstatt-Ludwigsburg-Leonberg-Waiblingen im

Kampf mit den beiden Regierungskandidaten, Kaufmann Keller

in Cannstatt und dem Pächter des Freiherrn von Varnbüler,

Oekonomierath Ramm in Nippenburg, Reden zu halten, von wel

chen die Ludwigsburger Rede nachher gedruckt wurde. Es war

wunderlich anzuschauen, wie von den beiden Gegenkandidaten ab

wechselnd bald der eine, bald der andere, je nachdem das Terrain

ihm günstig schien, als Kandidat auf- und wieder abtrat, nur

um mir den Weg zu verlegen. In Ludwigsburg, wo das mili

tärische neue Reithaus als Kampfplatz diente, fanden sich von

jedem Regiment aufAnweisung der Obersten einige Offiziere auf

der Tribüne ein, um die Kandidaten kennen zu lernen, und es

schien mir ein günstiges Zeichen, daß diese Offiziere meine Rede

beklatschten, während sie die der anderen mit Stillschweigen auf

nahmen. Dagegen stand der Oberamtmann des Bezirks mit den

ihm ergebenen Schultheißen auf der Gegenseite. Auch ein Demo

krat, Ingenieur Kausler aus Cannstatt, unterstützte den in dem

Bezirk ziemlich populären Kandidaten Ramm durch eine drastische

kurze Rede, die gegen Preußen gerichtet war und mit dem Worte

schloß: Dort heiße es nur – Steuerzahlen, Soldatwerden,

Maulhalten!

„Ich unterlag, wie die anderen Kandidaten der deutschen

Partei, den Anstrengungen der vereinten Ministeriellen, Ultra

montanen und Demokraten. Doch hatten 46000 Wähler im

Lande sich trotz aller Einflüsterungen auf unsere Seite gestellt

und es war mir erfreulich, daß in dem Oberamt Cannstatt drei

Viertel, in der Stadt Cannstatt sogar fünfSechstel der Stimmen

auf mich fielen, wogegen in den Oberamtsbezirken Waiblingen,

Leonberg, Ludwigsburg Ramm die Mehrheit erhielt.“
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19.

Im neuen Deutschen Reich und im ersten deutschen Reichstag.

Indessen sollte das politische Leben Reyschers nicht mit einem

solchen Mißerfolg seinen Abschluß finden. Es war ihm beschieden,

Größeres mitzuerleben, das einige und geeinte Deutschland,

Kaiser und Reich wieder erstehen zu sehen und in den ersten

deutschen Reichstag als Vertreter eines Heimathbezirks mit

einziehen zu dürfen. Gesprochen hat er dort nur dreimal. Mit

großer Aufmerksamkeit aber folgte er den für die Neugestaltung

des Reichs so wichtigen Verhandlungen der ersten Session bis

zu deren Ende, wo er freudig bewegt am 16. Juni 1871 noch

dem Triumphzug der aus dem Kriege mit Frankreich heimkehren

den Truppen als Zeuge anwohnte. Glücklich darüber, in einen

alten Tagen erfüllt zu sehen, wofür er als Jüngling geschwärmt,

als Mann gestritten hatte, ist er dann, durch die Wiederkehr der

älteren Leiden ernstlicher gemahnt, am 12. Mai 1872 von dem

parlamentarischen Kampfplatze endgültig abgetreten.

Seinen Aufzeichnungen über diese Periode entnehmen wir

die folgenden Stellen:

„Daß eine Zeit kommen würde und bald kommen werde,

wo der getrennte Süden wieder mit dem Norden zu einem deut

schen Bunde oder Bundesstaate sich vereinige, – von dieser

Ueberzeugung habe ich mich durch alle Erfahrungen seit 1866

nicht abbringen lassen. Schon bei den Wahlen zum Zollparla

ment im Jahr 1868 sagte ich in der Rede zu Ludwigsburg: der

gegenwärtige Zustand in Deutschland ist nur ein provisorischer,

ein Uebergangszustand, bei dem es nicht bleiben kann, alle Ver

hältnisse in Deutschland drängen zu einer vollständigen Einigung

des Vaterlandes. Ich wagte sogar die kühne Hoffnung auszu

sprechen, daß bis zum Ablauf des Jahres 1871, bis wohin

von dem norddeutschen Reichstag der Heeresaufwand verwilligt

worden, die deutsche und europäische Verwicklung gelöst sein

werde. Der Vater dieses Gedankens war allerdings zunächst

nur ein Wunsch. Aber auch davon gieng ich aus, daß die
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Einigung selbst um den Preis eines auswärtigen Kriegs nicht

zu theuer erkauft sein würde. So aber wie die Stimmung in

Frankreich war, beruhte jede Kombination über die Dauer des

Friedens auf einer politischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie

lange es Napoleon III. möglich sein werde, den französischen

Chauvinismus wegen der nicht erlangten „Kompensationen“ für

den preußischen Machtzuwachs zu beschwichtigen.“ –

Am 18. Juli 1870 erfolgte die französische Kriegserklärung

gegen Preußen, an dessen Seite nun sofort nicht blos die Staaten

des norddeutschen Bundes, sondern auch Bayern, Württemberg

und Baden sich stellten. Die Geschichte des Kriegs zu schreiben,

ist hier nicht der Ort. „Je weiter aber die deutschen Truppen

in Frankreich vorrückten, um so mehr trat auch die deutsche Frage

ihrer Lösung näher. Das Volk unter Waffen mit seinen helden

müthigen Anführern hatte so vernehmlich durch Thaten gesprochen,

daß es kaum noch nöthig erscheinen konnte, auch noch durch

Worte kundzugeben, wasdie Deutschen wollen: ein einiges großes

Vaterland! und was sie nicht wollen, die Einmengung der sog.

neutralen Staaten. –

„Als ich am 16.September 1870Abends von einem kurzen

Ausflug nach Baden-Baden zurückkehrte, traf ich einen Brief von

Hölder, der mich zu einer vertraulichen Besprechung mit den

preußischen Abgeordneten v. Bennigsen, v.Forckenbeck und Lasker

auf denselben Abend nach Stuttgart einlud. Diese drei nord

deutschen Freunde waren von München angekommen, wo sie die

Stimmung in Absicht auf einen nunmehrigen Anschluß an den

Norden nach so großen gemeinsamen kriegerischen Erfolgen zu

erforschen suchten und im Wesentlichen günstig fanden. Der

gleiche Zweck führte sie nach Stuttgart und weiterhin nach Karls

ruhe und Darmstadt. In Stuttgart erfuhren die Herren in dem

engeren Kreise der politischen Gesinnungsgenoffen, der sich um sie

versammelte, noch günstigere Antwort. Die jetzt wesentlich ver

stärkte nationale Partei war nicht blos für einen verklausulierten

Beitritt zum neuen Reich mit Vorbehalt von Reservatrechten,

wie in Bayern, sondern für einen unbedingten Anschluß. Da

ich jener ersten Einladung nicht mehr hatte folgen können, so
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freute ich mich um so mehr Tags darauf mit den Freunden

in Cannstatt bei einem Mittagsmahl zusammen zu sein. Lasker

kam dazu eben von Besuchen in Stuttgart her, welche ihn mit

den besten Hoffnungen auf die Bereitwilligkeit der württem

bergischen Regierung erfüllten, in der nationalen Sache vorwärts

zu gehen. –

„Im Oktober 1870 wurde der württembergische Landtag

nochmals einberufen, um die Mittel zu einem weiteren Kriegs

aufwand zu beschaffen. In den Reden vom Ministertisch und

in den Verhandlungen der Kammer suchte ich vergebens ein der

Größe der Zeit und den wichtigen Kriegsereignissen der voran

gegangenen Monate entsprechendes erhebendes Wort. Die Stände

thaten, was sie nicht laffen konnten, d. h. sie verwilligten die

geforderte Summe. Doch zeigte die Abstimmung in der Kammer

der Abgeordneten, wie verbissen in ihre alten politischen Vorur

theile noch jetzt einzelne den großen Erfolgen gegenüberstanden.

Drei Abgeordnete, Hopf, Vollmer und Wolbach, stimmten gegen

das Gesetz; sie wollten also die Regierung außer Stand setzen,

den Krieg fortzuführen. Von den anderen, welche die Forderung

verwilligten, begleiteten zwei Gruppen doch ihre Abstimmung

mit Erklärungen zu Protokoll: die Volkspartei verwahrte sich

gegen den Eintritt in den Nordbund; die großdeutsche d. h.

Oesterreich zugewandte Partei aber erklärte sich zwar einverstan

den mit dem Ziel einer wahrhaft bundesstaatlichen Einigung,

dagegen die Annahme der norddeutschen Bundesverfassung wollte

auch die ohne wesentliche Aenderungen nicht zugeben, indem eine

befriedigende Gestaltung Deutschlands nur auf der Grundlage

eines wahren Konstitutionalismus (Föderalismus?) möglich sei.

Diese Verwahrungen konnten nur bezwecken, dem Justizminister

Mittnacht und dem Kriegsminister von Suckow, welche zu den

Verhandlungen über die deutsche Verfassungsangelegenheit in das

Hauptquartier zu Versailles abgereist waren, Verhaltungsmaß

regeln nachzusenden. Die richtige Antwort hierauf war die nun

mehr verfügte Auflösung des Landtags. –

„Der Haupterfolg des Kriegs war jedenfalls die nationale

Einigung Deutschlands mittelst Erweiterung des norddeutschen
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Bundes zu einem Deutschen Reiche, welches die an dem Krieg

theilnehmenden deutschen Staaten nun auch für den Frieden ver

einigte. Schon im Lauf der ersten Monate des Kriegs hatten

Besprechungen bayerischer, württembergischer und badischer Minister

zu diesem Zweck in München stattgefunden, welchen bald auch

auf ihren Wunsch der preußische Geheimerath Delbrück beitrat.

Die Besprechungen wurden in Versailles fortgeführt, wo einst

unter Ludwig XIV. so verderbliche Plane des Kriegs und der

Verwüstung gegen Deutschland ausgeheckt worden waren. Dort

befand sich jetzt das Hauptquartier des Königs von Preußen.

Am 15. November 1870 kam der Vertrag zwischen dem Nord

deutschen Bund, Baden und Hessen über die Gründung des

Deutschen Bundes zum Abschluß, welchem am 23. November

Bayern beitrat mit verschiedenen Aenderungen und Vorbehalten

rücksichtlich der Geltung der Bundesverfassung. Am 25. Novem

ber 1870 erfolgte zu Berlin auch der definitive Hinzutritt Würt

tembergs unter wenigen Einschränkungen, bezweckend hauptsächlich

eine gewisse Selbständigkeit der Landesregierung im inneren Post

und Telegraphenverkehr, sowie in der Militärverwaltung, dann

in der Besteuerung des Bier- und Branntweinverbrauchs.

„Auf Anregung des hochherzigen Königs Ludwig II. von

Bayern und unter Zustimmung der anderen deutschen Fürsten,

sowie der freien Städte Lübeck, Bremen und Hamburg übernahm

König Wilhelm von Preußen für sich und eine erblichen Nach

folger auf dem preußischen Thron die seit 65 Jahren ruhende

deutsche Kaiserwürde unter der Verpflichtung, „die Rechte des

Reichs und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren,

die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft

des Volks, zu vertheidigen“, – in der Hoffnung, daß demdeut

schen Volk vergönnt sein werde, „den Lohn seiner heißen und

opfermüthigen Kämpfe in dauerndem Frieden zu genießen, und

mit der Bitte zu Gott, daß ihm und seinen Nachfolgern an der

Kaiserkrone beschieden sein möge, „allezeit Mehrer des Deutschen

Reiches zu sein nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an

den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler

Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung“.
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„Nach Abschluß der Friedenspräliminarien und Genehmigung

der Bundesverträge durch den norddeutschen Reichstag und die

Kammern der süddeutschen Staaten wurden die Wahlen zum

ersten deutschen Reichstag auf den 3. März 1871 ausgeschrieben.

In Württemberg fielen dieselben mit einer Ausnahme (Probst)

auf Nationalgesinnte. Auch meine Wahl in dem Kreise Cann

statt-Ludwigsburg-Marbach-Waiblingen wurde jetzt nicht mehr

bekämpft; von 10195 abgegebenen Stimmen entgiengen mir nur

45. Auf der Wahlreise begrüßte mich in Markgröningen ein

heiteres Gedicht, in welchem es unter anderem hieß:

Wir saßen einst zu Reyschers Füßen

Und hörten deutsches Bundesrecht;

Recht war der Doktor, der es lehrte,

Das Recht des Bundes aber schlecht . . .

Der Bund, gottlob! er ist verschwunden,

Erstanden ist ein neues Reich,

In diesem ziehen Ost und Westen

Und Nord und Süden alle gleich.

Und war im alten deutschen Bunde

Das Recht beim besten Doktor schlecht,

Wird sicher recht im neuen Reiche

Wie unser Doktor auch das Recht!–

„Am 7.März 1871 wurde die Friedensfeier, wie im übrigen

Lande, so auch in Cannstatt begangen. –

„Der erste deutsche Reichstag wurde am 21. März 1871

nach gehaltenem Gottesdienste durch den Kaiser im weißen Saale

des königl. Schlosses zu Berlin eröffnet. „Wir haben erreicht,

was seit der Zeit unserer Väter für Deutschland erstrebt wurde:

die Einheit und deren organische Gestaltung, die Sicherung unserer

Grenzen, die Unabhängigkeit unserer nationalen Rechtsentwicklung.

Das Bewußtsein seiner Einheit war indem deutschen Volke, wenn

auch verhüllt, doch stets lebendig, es hat seine Hülle gesprengt

in der Begeisterung, mit welcher die gesamte Nation sich zur Ver

theidigung des bedrohten Vaterlandes erhob und in unvertilgbarer

Schrift auf den Schlachtfeldern Frankreichs ihren Willen verzeich

nete: ein einigesVolk zu sein und zu bleiben. – Die Achtung,

welche Deutschland für eine eigene Selbständigkeit in Anspruch
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nimmt, zollt es bereitwillig der Unabhängigkeit aller anderen

Staaten und Völker, der schwachen, wie der starken. Das neue

Deutschland, wie es ausder Feuerprobe desgegenwärtigen Kriegs

hervorgegangen ist, wird ein zuverlässiger Bürge des europäischen

Friedens sein, weil es stark und selbstbewußt genug ist, um sich

die Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten als ein ausschließ

liches, aber auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erbtheil

zu bewahren. – Möge die Wiederherstellungdes Deutschen Reichs

für die deutsche Nation auch nach Innen dasWahrzeichen neuer

Größe sein; möge dem deutschen Reichskriege ein nicht minder

glorreicher Reichsfrieden folgen und möge die Aufgabe des deut

schen Volks fortan darin beschlossen sein, sich in dem Wettkampf

um die Güter des Friedens als Sieger zu erweisen“! – Diese

stolze und zugleich würdige und beruhigende Sprache, aus dem

Munde des ruhmreichen königlichen Feldherrn, mußteden erhebend

sten Eindruck machen.

„Mit den meisten württembergischen Kollegen trat ich in

die nationalliberale Fraktion, welche viele unserer frühern und

jetzigen politischen Freunde enthielt und nun auf 115 Mitglieder

anwuchs; selbst wieder eine Art von Parlament, das viele be

sondere Sitzungen in Anspruch nahm, um die Gegenstände des

Plenums voraus zu besprechen, Anträge vorzubereiten und in

die Kommissionen des Reichstags zu wählen. So wenig mir

auch die scharfe Ausprägung der Parteien gefiel, welche ihren

Mitgliedern in wichtigeren Sachen das Zusammengehen zur Pflicht

machten, so ließ sich doch nicht gut ausweichen. Wer irgend

einen Einfluß auf die Geschäfte haben und auch gesellschaftlich

sich nicht vereinsamen wollte, mußte einer der Fraktionen an

gehören.

„Schon an einem der ersten Abende unserer Fraktion wurde

von einigen Heißspornen auf die Umtriebe der Ultramontanen bei

den Reichstagswahlen am Rhein und in Bayern als ein reichs

feindliches Symptom hingewiesen. Ich konnte natürlich die ultra

montanen Bestrebungen jetzt so wenig wie früher billigen, glaubte

aber doch zu einer friedlicheren Auffassung der Parteistellung auf

fordern zu sollen. In Württemberg, bemerkte ich, habe sich die
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klerikale Partei in letzter Zeit ruhiger verhalten; seit Abschaffung

des Konkordats und gesetzlicher Regelung der staatlichen Verhält

niffe der katholischen Kirche, noch mehr endlich seit Beendigung

des französischen Kriegs leben Katholiken und Protestanten bei

uns im Frieden; es wäre daher nicht zu wünschen, daß dieser

durch aufreizende Verhandlungen im Reichstag gestört würde.

„Während die württembergischen Wahlen sämmtlich un

beanstandet blieben, wegen ihrer Ordnungsmäßigkeit sogar in dem

Generalberichte unserer Abtheilung förmlich belobt wurden, er

gaben sich um so häufigere Anstände bei den Wahlen in Preußen

und Bayern. Auch mir wurde in der sechsten Abtheilung die

Berichterstattung über einzelne Wahlen übertragen, worunter die

bestrittene Wahl des Dr. August Reichensperger von Köln in

Crefeld, eines der Centrumsführer, vielfach besprochen wurde.

Schon innerhalb der Fraktion drang ich darauf, daß dieselbe,

unbeirrt durch Parteirücksichten, nach Maßgabe der thatsächlichen

Verhältnisse und der Wahlvorschriften behandelt werde. In

gleichem Sinn referierte ich in mehreren Sitzungen der Abtheilung.

Eine Verletzung bestimmter Vorschriften des Wahlgesetzes oder

des Wahlreglements hatte nicht stattgefunden. Zu mißbilligen

war allerdings die von den Gegnern behauptete Benutzung des

Gottesdienstes in der Kirche oder gar des Religionsunterrichts

von Kindern zu Wahlumtrieben; allein auch den Beweis dieser

Handlungen vorausgesetzt, blieben doch, selbst wenn die Stimmen

aller derjenigen Orte und Bezirke, wo angeblich eine solche Ein

mischung stattgefunden hatte, als ungiltig abgezogen wurden, dem

Kandidaten Reichensperger immer noch 454 Stimmen über die

absolute Mehrheit; eine Legitimation konnte also deshalb nicht

beanstandet werden. Ich beantragte und mit mir die Mehrheit

der Abtheilung: 1. Anerkennung der Wahl, zugleich aber 2. das

Ersuchen an den Reichskanzler, im Fall die in einer Protest-Ein

gabe aufgestellten Behauptungen einer direkten offiziellen Wahl

beeinflussung von Seite eines Theils der Geistlichkeit bei der

einzuleitenden Untersuchung sich als wahr erweisen sollten, solchen

Ausschreitungen des geistlichen Amts unter Kommunikation mit

dem Episkopat für die Zukunft zu begegnen. Dauerte es schon
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längere Zeit, bis ich am 18. April 1871 endlich im Reichstag

Namens der Abtheilung zum Vortrag gelangte, so ließ der Prä

sident auch jetzt nochmals der Versammlung mehrere Tage Frist

zur Ueberlegung. Am 22. April wurde der erste Theil des

Antrags auf Anerkennung der Wahl mit schwacher Mehrheit an

genommen, der zweite Theil aber mitgroßer Mehrheit verworfen.

Die eventuelle Rüge war den einen zu viel, anderen viel zu

wenig. Dritte endlich besorgten einen Streit mit der katholischen

Kirche, so z. B. der einflußreiche Lasker. Der von mir bei der

Wahlprüfung eingehaltene ruhige Ton und die unbefangene

Würdigung der Sachlage wurde in Crefeld selbst von beiden

Parteien gut aufgenommen. Der liberale Gegenkandidat Fabrikant

Seyffardt übersandte mir noch später einige von ihm heraus

gegebene volkswirthschaftliche Abhandlungen, und das Komite für

die Reichensperger'sche Wahl ließ sich in einer Broschüre vernehmen:

„Wenn wir nicht irren, ist Herr Professor Reyscher Freund und

Verwandter Dahlmanns, des verehrten Mannes, den dasVater

land betrauert und den es in der jetzigen bedeutungsvollen Zeit

um seines politisch hochgebildeten Geistes und reinen Charakters

willen vermissen mag. Von seinem Freunde und Verwandten

war ein solcher ruhig und gerecht abwägender Bericht, wie der

des Herrn Reyscher, zu erwarten und wir erlauben uns, ihm

die gleichklingenden treffenden Worte Dahlmanns, zugleich für

unsere Gegner, anzureihen: Wenn ich den Chor christlicher Tugen

den mustere, den man jetzt häufig spazieren führt, so sucht mein

Blick vergebens nach einer unter ihnen, von deren ernster Schön

heit im strengen Ebenmaß der Glieder alte verschollene vater

ländische Kunden reden. Unter ihrem festen Schritte sprießen

keine Blumen, aber heilende Kräuter bezeichnen ihren Pfad. Sie

muß das Haus hüten, höre ich. Möge sie behüten das Haus

der Deutschen, die hohe Gerechtigkeit“!

„Die vielen Gesetzes- und andere Vorlagen, welche den

Reichstag von 1871 beschäftigten, kann ich hier nicht alle be

nennen oder gar besprechen. Besonders interessierte mich die künf

tige staatsrechtliche Stellung der zurückeroberten Länder, Elsaß

und Lothringen, welche jetzt ungetrennt dem Deutschen Reich
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gesetzlich einverleibt wurden. Doch mußte man sich zufrieden

geben, die Einverleibung vorläufig äußerlich zu vollziehen und

einen Uebergangszustand zu schaffen, die bleibende Ordnung der

neuen Lande aber der Reichsgesetzgebung vorzubehalten. Zur

Zeit, alsdasdaraufberechnete Gesetz im Entwurfbei dem Reichs

tag eingebracht wurde, waren indessen nur erst die Präliminarien

des Friedens mit Frankreich abgeschlossen, auf welche in§ 1 des

Entwurfs als Vertragsgrundlage hingewiesen wurde. Es gelang

den Bemühungen des Reichskanzlers bei den Konferenzen zu

Frankfurt, den vorläufigen Frieden in einen definitiven umzu

wandeln. Die Wiedergewinnung von Elsaß-Lothringen war also

nicht mehr blos eine „Thatsache im Bewußtsein des deutschen

Volks, wie ein Redner bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs

sich ausdrückte, sie war jetzt auch eine rechtlich vollendete That

sache geworden. Hievon mußte im GesetzAkt genommen werden.

Ich beantragte also, dem § 1 folgende Fassung zu geben:

Die von Frankreich durch Artikel 1 des Präliminarfriedens

vom 26. Februar 1871 abgetretenen Gebiete Elsaß und

Lothringen werden in der durch den Artikel 1 desFriedens

vertrags vom 10. Mai 1871 und den dritten Zusatzartikel

zu diesem Vertrag festgestellten Begrenzung mit dem Deut

schen Reich für immer vereinigt.

Gerne hätte ich den letzten Worten noch die nähere Bezeich

nung „als unmittelbares Reichsland, wie in den Motiven zum

Gesetze, beigefügt, um damit die Annexion der Lande an einen

oder mehrere der deutschen Staaten positiv auszuschließen. Ich

beschränkte mich indessen in der mündlichen Begründung auf

wenige Worte hierüber: Die immerwährende Vereinigung von

Elsaß und Lothringen mit dem Deutschen Reiche entspreche dem

Friedensvertrag mit Frankreich, die entspreche aber auch denGrund

jätzen des Völkerrechts, wonach Erwerbungen im KriegderNation

gehören, mit deren Kräften sie gemacht worden. Daß Elsaß und

Lothringen ein Theil des Deutschen Reichs geworden, ergebe sich

hienach von selbst. Der § 1 wurde darauf nach kurzer Debatte

in der von mir vorgeschlagenen Fassung nahezu einstimmig an

genommen.

Rey sicher, Erinnerungen. 19
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Noch ein anderer Gesetzesentwurf befaßte sich mit Elsaß

Lothringen. Das deutsche Oberhandelsgericht in Leipzig sollte für

die neuen Provinzen an die Stelle des französischen Kaffsations

hofs treten und deshalb die Funktionen eines obersten Gerichts

hofs übernehmen. Auch hier ward nur ein provisorischer Zustand

bezweckt. Indeß hatte es doch etwas Auffallendes, daß ein Ober

gericht in Handelssachen mit einer schwachen Besetzung für den

hoch angesehenen und reich besetzten Kaffationshof in Paris als

Ersatz dienen sollte. Ich stellte deshalb an den Bundesraths

Bevollmächtigten Falk im Reichstag zwei Fragen: 1) ob das sub

stituierte Oberhandelsgericht unter der Bezeichnung„oberster Gerichts

hof für Elsaß-Lothringen“ verhandeln und entscheiden werde?

2) wie viele Mitglieder dieser Gerichtshof zähle und wie viele

derselben anwesend sein müssen bei einem Urtheil? Nachdem der

Bevollmächtigte hierüber Auskunft gegeben und zugesagt hatte,

daß in dem zu entwerfenden Reglement beide Punkte eine ent

sprechende Regelung finden werden,glaubte ich mich beruhigen zu

dürfen.

„Außer den angeführten drei Fällen bin ich im Reichstag

nicht mehr als Redner aufgetreten. Gern hätte ich für Verwirk

lichung eines einheitlichen nationalen Rechts, welches so lange

das Ziel meines Strebens war, nunmehr auch im Reichstag

gewirkt. Auf den Rath vonFreunden unterließ ich jedoch, einen

Antrag zu stellen, der stillschweigenden Abrede gemäß, daß über

haupt Anträge auf Verbesserung oder Erweiterung der Reichs

verfassung damals nicht eingebracht werden sollten.

„Die Volksboten zum Reichstag hatten nicht blos in Plenar-,

Abtheilungs-,Kommissions- und Fraktions-Sitzungen und mitdem

Lesen der ihnen jeden Abend zugehenden Drucksachen vollauf zu

thun; sie konnten sich auch den Festlichkeiten, zu denen sie ein

geladen waren, und dem gesellschaftlichen Leben und Treiben

der Stadt Berlin, welche jetzt thatsächlich Reichshauptstadt gewor

den war, nicht ganz entziehen. Am 23.März 1871 war großer

Empfang im königlichen Schloß, auf den ein großartiges Diner

folgte. Ein nicht minder glänzender,nur bürgerlich ungezwungener

Empfang ward einige Wochen später, am 17.AprilAbends, dem
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Reichstagvonder StadtBerlin in dem neuen Rathhause bereitet,

deffen ausgedehnte schöne Räume bei dieser Gelegenheit eingeweiht

wurden. Bei einem Festmahl der nationalliberalen Partei wur

den von dem Präsidenten Simon und dem Vizepräsidenten

v. Bennigsen die Süddeutschen warm begrüßt. Als keiner der

andern sich erhob, übernahm ich als einer der ältesten den Dank.

„Natürlich mußte es mich interessieren, den Fürsten Bismarck

persönlich zu sehen und zu hören, welcher das Programm des

Nationalvereins: die einheitliche und freiheitliche Entwicklung des

Vaterlandes unter preußischer Spitze – glücklich ausgeführt hatte.

Bezeichnend ist es, daß der auch in einer äußeren Erscheinung

durch seines Leibes Länge, starke Stirn und breite Brust hervor

ragende deutsche Reichskanzler stets in einer preußischen Militär

uniform, gehoben durch das eiserne Kreuz, erschien, obgleich er

niemals, außer in jüngeren Jahren als Einjährig-Freiwilliger und

dann nur kurze Zeit als Landwehrlieutenant, bei der Fahne

gestanden war. Sollte dies bedeuten, daß er stets noch gleich

dem heidnischen Gotte Janus zum Krieg wie zum Frieden bereit

sei? Ich bildete mir nicht ein, in Berlin eine politische Rolle

zu spielen, dazu war ich schon zu alt und vielleichtzu aufrichtig;

noch weniger ist es meine Gewohnheit, mich an einflußreiche

Persönlichkeiten heranzudrängen. Doch erschien ich unbefangen

einigemal bei den Samstag-Abenden, wozu der Fürst und die

Fürstin von Bismarck die Abgeordneten, wie die Bundesräthe,

Minister u. . w., in das Ministerialgebäude der Wilhelmstraße

eingeladen hatten. Als ich das erstemal mit zwei andern Süd

deutschen (Elben und Heidenreich) dort eintrat, kam der Fürst

auf uns zu, indem er gleichsam sich entschuldigte, daß er noch

so wenig in den Reichstag gekommen sei, er habe so viele Abhal

tungen; erst heute, wo er hätte kommen wollen, sei ein Fabrikant

aus Lothringen bei ihm gewesen, um ihm zu klagen, daß jetzt

eines seiner Werke diesseits, das andere jenseits der deutschen

Grenze liege; es sei eben schwer, allen Klagen abzuhelfen. (Als

später der Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 veröffentlicht

wurde, erinnerte ich mich dieser Aeußerung des Fürsten wieder;

denn durch das in dem Zusatz III für den erweiterten Umkreis

19*
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der Festung Belfort tauschweife festgesetzte Hinausrücken der deutsch

lothringischen Grenze war vielleicht der Beschwerde jenes Indu

striellen abgeholfen worden). An einem folgenden Bismarck-Abend

glaubte der württembergische Gesandte Freiherr von Spitzemberg

mich dem Fürsten persönlich vorstellen zu sollen. Es war aber

schon spät und die Gäste strebten dem Buffetzimmer zu. So

kam es nur zu dem Wechsel einiger wenigen Worte: „Sie vertreten

einen schönen Theil ihresLandes“.–„Jedenfalls einen der ältesten

Theile von Württemberg“.

„So freundlich es war, den Reichstagsmitgliedern einen

Vereinigungspunkt in den Räumen des Herrn Reichskanzlers anzu

bieten, einen eigentlichen Ruhe- und Erholungspunkt bildeten

diese nicht. Das lange Herumstehen in den Empfangszimmern

war nach den vielen Beschäftigungen des Tags für ältere Herren

ermüdend, und auch das Buffet, wo man, wieder stehend, den

Hut unter dem Arm, sich Speisen und Getränke holen konnte,

hatte wenigAnziehungskraft für mich. Lieber unterhielt ich mich

mit der anmuthigen Gemahlin deswürttembergischen Gesandtenvon

Spitzemberg, einer geborenen Freiin von Varnbüler, welche immer

einen kleinen Hof von Württembergern um sich hatte und durch

ihre ungezwungene Heiterkeit und edle Einfachheit sich auszeichnete.

„An Pfingsten lockte mich die kurze Ferienzeit, welche sich

der Reichstaggab, aufdie Insel Rügen in Gesellschaftder Kollegen

Hölder, Weber, Völk.

„Schwierigwar es, neben der Arbeit im Dienste des Reichs

auch noch den gesellschaftlichen Anforderungen Genüge zu thun,

und doch konnte ich zwei Einladungen, und zwar für den

selben Tag, nicht ausweichen. Auf fünf Uhr war ich zu dem

Gesandten Herrn von Spitzembergzu einer Artvon diplomatischem

Diner geladen, bei welchem ich zwischen dem nordamerikanischen

Gesandten Herrn Bancroft und dem Präsidenten der preußischen

Seehandlung Herrn Günther jaß, mir gegenüber der Schwieger

vater Spitzembergs, Freiherr von Varnbüler. – Es war gegen

neun Uhr, als ich beiProfessor Dorner, weit außerhalbder Stadt

nahe dem Kroll'schen Garten, ankam, wo mich ein literarischer

Verein erwartete, ähnlich demjenigen, den ich vor vielen Jahren
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in Tübingen gegründet hatte. Der frühere Unterstaatssekretär

von Gruner begann seinen Vortrag über die deutsche Bundes

verfaffung von 1815, worauf einzelne, insbesondere Geheime

rath Duncker, und besonders dazu aufgefordert auch ich, Gegen

bemerkungen machten. Nochwaren zugegen der vormalige Minister

von Bethmann-Hollweg, dann zwei alte Bekannte der Juristen

fakultät Beseler und Bruns, der Theologe Twesten, ein Freund

Dahlmanns aus der Kieler Periode, Professor Dove aus Berlin,

der Reichstagskollege Hölder und OberfinanzrathZeller aus Stutt

gart. Auch Bancroft gehörte dem Kränzchen an und setzte sich

beim Souper wieder neben mich. Auf einen Toast Dorners zu

Ehren der süddeutschen Gäste erhob ich mich, um zu danken und

anknüpfend an das Wort Ulrichs von Hutten: „Es ist eine Lust

zu leben in diesem Jahrhundert“ unsere Zeit zu preisen. Es

wurde 1 Uhr, bis ich in meiner fernen Wohnung in der Jeru

salemerstraße anlangte. Als ich des andern Tags nach Tisch

mich auf dem Sopha ausruhte, kam der Portier, um den nord

amerikanischen Gesandten, Herrn Bancroft, anzumelden. Diese

Aufmerksamkeit des guten alten Herrn, der sich in bürgerlichen

Kreisen, wie am Hof und unter einen diplomatischen Kollegen,

einer allgemeinen Achtung erfreute, rührte mich und ich gieng

ihm entgegen, um ihn in mein Empfangszimmer, glücklicher

weise nur über eine Treppe, zu führen. Meine gemäßigten poli

tischen Ansichten fanden einen Beifall. Da er meine Meinung

über die viel angefochtene Fraktion des Centrums zu erfahren

wünschte, so sagte ichdemFreunde Bismarcks offen, daß ich zwar

den Ultramontanismns immer bekämpft hätte, daß ich es aber

für kein Unglück halte, wenn diese oppositionelle Richtung, da sie

einmal im Reich existiere, auch im Reichstag vertreten sei. Es

sei besser, die Herren vom Centrum sitzen im Reichstag, wo man

die öffentlich widerlegen könne, als sie bearbeiteten das Volk von

der Kanzel aus oder in Konventikeln, wo niemand ihnen wider

spreche. Bei meinem Gegenbesuch in der Wohnungdes Gesandten

traf ich mit August Reichensperger zusammen, den ich hier zum

erstenmal wieder seit 1848 sprach, wo wir uns im Vorparlament

zu Frankfurt öfters begegnet waren.
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„Gerne folgte ich an einem schönen Sonntag der Einladung

meines Freundes und Kollegen Schulze-Delitzsch nach Potsdam,

wo er in einem „Genossenschaftshaus“ für sich und seine Familie

außerhalb der Stadt eine freundliche Heimath gefunden hatte.

Wir waren bei Gründung des Nationalvereins uns näher ge

kommen und hatten bei den Ausschuß- und Vorstands-Sitzungen

des Vereins uns immer wieder gefunden. Ich achtete in ihm

nicht blos den beharrlichen Kämpfer für die nationale Sache, son

dern auch den Mann, dem es gelungen war,Schöpfer der wohl

thätigen Kredit-, Konsum- und Produktions-Vereine für deutsche

Arbeiter und Gewerbetreibende zu werden, die jetzt in Berlin zur

Vermittlung ihrer Geldgeschäfte eine große weithinreichende Bank

besitzen. Von dem Ehrensolde, welcher für ihn zur Anerkennung

seiner Verdienste gesammelt worden war,– wenn ich mich recht

erinnere 70000 Thlr, – bestimmte er sofort selbst die Hälfte

dazu, daß aus den Zinsen der Anwalt der deutschen Genossen

schaften einen Gehalt beziehen solle. –

„Ueber meine Ausflüge nach Charlottenburg, nach Köpnik

und meine Besuche in der Gemäldegalerie, wie überhaupt über

das Leben und Treiben in Berlin habe ich meinen Kindern aus

führlich berichtet. Doch möchte ich einen sitzungsfreien Tag auch

hier erwähnen, den ich mit einem Gang in das Aquarium und

in den zoologischen Garten begann. Ein Schimpanse, den ich

dort fand, regte in mir die Frage an: Sollte dieses Thier den

Uebergang zum Menschen darstellen? Verfolgt man die Frage

an der Hand von Darwin auch bis zu ihrem letzten Ausgangs

punkt rückwärts, so bleibt immer ungelöst die Frage: wie ist

der angebliche Urerzeuger, wie ist die Erde, wie die Welt ent

standen? Und wenn auch die Wissenschaft mit ihren physischen

und metaphysischen Forschungen nicht stillestehen wird, – einst

weilen werden wir mit unseren sinnlichen Begriffen immer wieder

auf das Postulat einer Schöpfung zurückkommen und es dem

Glauben überlassen müssen, dieses größte aller Wunder zu er

klären. Vom zoologischen Garten fuhr ich zurück in die Koch

straße, wo ich eine der 12 Berliner Volksküchen aufsuchte. Ich

scheute mich nicht, in die Gesellschaft von mehr oder weniger
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geschwärzten Gesichtern einzutreten und mir eine halbe Portion,

wie sie gewöhnlich verlangt wurde, geben zu lassen, wohl

schmeckende Erbsensuppe mit einem Stückchen geräucherten Fleisches.

Es war so viel, daß ich nicht alles essen mochte und doch kostete

die ganze Mahlzeit ohne Brot nur einen Groschen. Nun wollte

ich auch die Probe machen, wie weit die Kost vorhält, unterließ

deshalb das Mittagessen, besuchte dagegen das Lesezimmer im

Sitzungsgebäude, schrieb zu Hause einige Briefe, versagte mir

allerdings dabei die gewöhnliche Taffe Kaffee nebst Cigarre nicht

und lehnte Abends, wo ich zum Whit geladen war, auch eine

Taffe Thee nicht ab, hielt aber sonst wacker bis 10 Uhr aus,

wo ich dann bei dem reichlichen Souper einen gesunden Appetit

entwickelte und der Gesellschaft gestand, wie tapfer ich mich ohne

Diäten an diesem Tag durchgeschlagen hatte.

„Am 15. Juni 1871 Nachmittags 3 Uhr wurde der erste

Reichstag vom Kaiser geschlossen. Doch blieb ich wie die meisten

Abgeordneten noch in Berlin, um am folgenden Tag dem Einzug

der Truppen auf den uns vorbehaltenen Plätzen zwischen dem

königlichen Palais und dem Opernhause anzuwohnen. Die heißen

Sonnenstrahlen brannten auf uns in der langen Zeit von9Uhr

Morgens bis 4 Uhr Nachmittags und noch mehr auf die Trup

pen, welche schon in aller Früh auf dem Tempelhofer Feld vor

der Stadt sich gesammelt hatten. Aber das glänzende militärische

Schauspiel mit seinen vielfachen Abwechslungen und die erheben

den Erinnerungen an den großen Feldzug, aus welchem die

tapferen Mannschaften mit ihren heldenmüthigen Führern heim

kehrten, ließen keine Ermüdung aufkommen. Kaiser Wilhelm

selbst, welcher die Truppen zu Pferde eingeholt und sich mit

seinem Gefolge in unserer Nähe aufgestellt hatte, gab auch hier

wieder ein seltenes Beispiel von Ausdauer und Rüstigkeit. Dem

Siegeseinzug unmittelbar folgte die Einweihung des Denkmals

Friedrich Wilhelms III. aufdem Platz zwischen dem Schloß und

dem Museum, und, als die Nacht einbrach, eine allgemeine

Beleuchtung der ganzen Stadt. –

„Nachdem ich den ersten fast dreimonatlichen Reichstag ohne

Unterbrechung bis zum Schluffe mitgemacht hatte, glaubte ich
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hoffen zu dürfen, daß es mir vergönnt sein werde, mein Mandat

zu Ende zu führen. Allein schon in Berlin hatte ich an kleinen

Augenentzündungen zu leiden gehabt und das alte Sausen im

linken Ohr mich doch mehr gestört, als daheim. Als im Herbst

1871 der zweite Reichstag ausgeschrieben wurde, versuchte ich

noch im Oktober durch warme Bäder in Wiesbaden meinem für

rheumatisch gehaltenen Kopfleiden abzuhelfen, mußte aber in Folge

der eingetretenen kalten Tage bald nach Hause zurückkehren und

auf die Reise nach Berlin ganz verzichten. Dem Ruf zum dritten

Reichstag im Frühjahr 1872 leitete ich Folge, mußte aber schon

nach 14 Tagen es aufgeben, die Sitzungen zu besuchen. Ich

reiste nach Baden-Baden und von dort in das Bad Teinach,

dessen kalte Bäder mir früher gutgethan hatten; als jedoch mein

Urlaub abgelaufen war und ich gemahntwurde, wiederzukommen,

zeigte ich, da ich doch nicht blos nominell dem Reichstag an

gehören wollte, am 12.Mai 1872 dem Präsidium meinen Aus

tritt an, indem ich gleichzeitig meinen Wählern durch eine kurze

Ansprache hievon Mittheilung machte. Es war ein schwerer

Schritt für mich, der mir auch da und dort verübelt wurde,

zumal die Stimme der Partei verloren gieng, da der an meiner

Stelle gewählte Freiherr von Varnbüler in die Reichspartei ein

trat. Allein ändern ließ sich die Sache nicht. Schon dasfrühere

Sitzen in der Ständeversammlung war mir schlecht bekommen

und hatte ich daher auch späteren Anträgen auf meine Wieder

wahl dorthin widerstanden. Sollte man mir es verdenken, daß

ich in den Märztagen des Jahres 1871, als der politische Früh

ling über ganz Deutschland erwachte und auch mein Leben neue

Wurzeln zu schlagen schien, Vertrauen wieder zu mir selbst faßte

und eine der mir dargebotenen Wahlen annahm? Auf so lange

und auf wiederholte Reichstage im selben Jahr hatte freilich

niemand gerechnet.

„Ich war im Mai 1872von Berlin abgereist, ohne Abschied

zu nehmen. Am Ende des Jahres, als ich die Hoffnung auf

gegeben hatte, jemals dorthin zurückzukehren, drängte es mich,

einem ehemaligen angesehenen Kollegen, dem unermüdlich im

Reichstag aushaltenden Strategen und Feldmarschall Grafen von
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Moltke, wiewohl ich niemals wie andere persönlich an ihn her

angetreten war, nachträglich noch ein Zeichen meiner aufrichtigen

Verehrung zu übersenden. Ich wählte das Schriftchen über die

vormalige Bundeskriegsverfassung, welches ich um Pfingsten 1861

als Vorstandsmitglied des Nationalvereins verfaßt hatte. Die

von mir besprochenen Mängel der alten Kriegsverfassung und

die unzureichenden Versuche zu deren Abhilfe, besonders auch der

unmächtige Versuch der Mittelstaaten in der sog. Würzburger

Konvention von 1860, eine militärische Trias zu bilden, andrer

seits was von Preußen zur Lösung der dringendsten Fragen des

Oberkommandos und der Eintheilung der vereinigten Streitkräfte,

ebenfalls ohne Erfolg, vorgeschlagen worden, alle diese Remi

niszenzen konnten vielleicht, – so dachte ich, – den Chef des

großen Generalstabs auch jetzt noch historisch interessieren. „Möge

das neue Jahr– so schloß ich meinen Brief–den Segnungen

der letzten Jahre auch die eines Siegs über die inneren Feinde

des Reichs beifügen und Ihnen, HerrFeldmarschall, wie anderen

hohen und höchsten Siegern, domi et militiae, gestattet sein,

das Glück des geeinigten Vaterlandes noch viele Jahre in Ge

sundheit und Freude mit uns zu genießen!“ Darauf erhielt ich

umgehend folgende mit sicherer Hand geschriebene freundliche

Antwort:

„Euer Hochwohlgeboren danke ich verbindlichst für die

freundliche Zusendung Ihrer kleinen Schrift vom Jahr 1861,

welche mir lebhaft den Jammer unserer früheren Zustände

ins Gedächtnis zurückruft. Sie erkannten schon damals,

daß nicht die Trias uns von dem verderblichen Dualismus

befreien könne. Eine welthistorische Umgestaltung der deut

schen Verhältniffe konnte sich überhaupt schwerlich durch

freundliche Verhandlungen und Beschlüsse vollziehen; es be

durfte der That, des Zwangs nach Innen und desKampfs

nach Außen. Es mußte. Einer der vielen deutschen Staaten

stark genug werden, um die übrigen mit sich fortzureißen.

Kaiser Wilhelm war es, der durch die Reform des Heeres

in Preußen die Macht schuf, welche für ganz Deutschland

die „Einheit und damit die Freiheit“ verbürgte; denn ohne
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die Macht, sie zu behaupten, ist keine Freiheit denkbar. Der

Weg zum Ziel führte über Königgrätz und Sedan und führt

vielleicht noch auf neue Schlachtfelder. Möchten wir denn

nun in der nach außen blutig erkämpften Freiheit auch

innerlich zur Einigkeit gelangen und möge die politische

Zerfallenheit sich nicht in eine dogmatische verwandeln!

Hochachtungvoll ergebenst

4 z- Gr. PM 0 | t fe
O

Berlin, 25. Dezember 1872. Feldmarschall.“

20.

Die letzten Lebensjahre. Selbstcharakteristik.

KurzeZeit nachdem Austritt aus dem Reichstaggab Reyscher

auch den Beruf als Rechtsanwalt auf. Seine letzte Handlung

gewissermaßen in dieser Eigenschaft war die Abfaffung des Testa

ments der Königin-Mutter Pauline, welche ihn, weil sie zu ihm

das meiste Vertrauen habe, am 12. Februar 1873, nur einen

Monat vor ihrem Tode, zu sich rufen ließ, um ihm ihre letzte

Willensmeinung kund zu thun. Auch hierin lag eine versöhnende

Ausgleichung für manche frühere bittere Erfahrung.

Selbst die stets bereite Feder aber wurde allmählich zur

Ruhe gestellt. Das Verzeichnis der wissenschaftlichen und politi

schen Schriften Reyschers umfaßt ohne Einrechnung der kleineren

Rezensionen 80 Nummern. Jetzt in seiner letzten Mußezeit be

arbeitete er noch für die Allgemeine deutsche Biographie das Leben

Johann Friedrichs v. Cotta, des Freundes von Schiller und

Goethe, des um die Gründung des deutschen Zollvereins, wie

um den deutschen Buchhandel und die Publizistik so verdienten

Mannes, ferner die Lebensbeschreibung von Christian Gottfried

Elben († 1829), des Gründers und langjährigen Herausgebers

des Schwäbischen Merkur. Außerdem entstand in diesen Jahren

als Erweiterung des von ihm 1869 für die Familie verfaßten



– 299 –

und gedruckten Familienbuchs das umfangreiche Manuskript von

„Erinnerungen“, das bis zum Ende des Jahres 1878 fortgeführt

ist und welches nun für dasgegenwärtige Werk die Hauptgrund

lage lieferte. Gewissermaßen einen Abschied vom öffentlichen

Leben bildete am 6. Oktober 1874 die Feier seines 50jährigen

Doktorjubiläums, wozu Glückwünsche von Nah und Fern,

von den deutschen Universitäten und von der Stadt Cannstatt,

von Familienangehörigen und Freunden in großer Menge ein

liefen. Von da an gehörte er fast ausschließlich seinen Kindern

an, von denen zwei die Wohnung mit ihm theilten, zwei Töchter

im gleichen Orte mit ihm den eigenen Herd gegründet hatten.

Reyscher hat in seinem Leben manche Krankheit durchgemacht,

ist oft längere Zeit leidend gewesen; – schon 1841 feierten die

Studierenden eine Genesung mit einem Fackelzug. Er erhielt sich

aber durch eine einfache Lebensweise, durch viele körperliche Be

wegung und, wenn es ernster zu werden drohte, durch Wasser

kuren. Den Pindar’schen Spruch, daß Waffer das Beste sei,

findet man öfter in seinen Aufzeichnungen. Bald zur Wieder

herstellung einer angegriffenen Gesundheit, bald zur Erholung

und Stärkung, bald auch nur zum Studium von fremder Art

und Sitte, dann wieder zum Naturgenuß wurde gar manche

Reise ausgeführt, und denZug aufs Land hinaus, zum Begehen

von Feldern und Wäldern, zum Verkehr mit dem Volke hat er

von seiner Kindheit an behalten. Sein Aeußeres blieb lange

unverändert das eines kräftigen frischen Mannes; daß er in den

Jahren schon weiter vorgerückt sei, ließ dasselbe nicht ahnen.

Erst seitdem ihn vom September 1877 an Schwindelanfälle immer

häufiger heimsuchten, machte sich das Greisenalter in einem Aus

sehen kenntlich. Doch erhielt sich eine aufrechte Haltung, ein

Gedächtnis, die Klarheit des Geistes bis zu seinem Tode, der

um die Mittagsstunde des 1. April 1880 fast plötzlich an ihn

herantrat. Ein interessantes reiches Leben hat damit ein Ende

erreicht, auf welches aber auch der Wahlspruch paßt, den er selbst

an die Spitze einer Erinnerungen gestellt hat: „Nur der verdient

sich Freiheit und das Leben,der täglich sie erobern muß.“ Reyscher

war eine edel angelegte Natur mit einem Zugzum Idealen, wenn
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schon die menschliche Unvollkommenheit auch bei ihm sich fühlbar

machte. Ein Grundzug seines Wesens war die volle Hingabe

an's Vaterland. Wahrheit und Recht giengen ihm über Alles

und bedingten eine Unabhängigkeit und Selbständigkeit auch

gegenüber von politischen Rücksichten und Parteitaktik. „Ich liebte

zu wenig den Schein und zu sehr die eigene Freiheit, um mich

absonderlichen Parteizwecken und Klubbeschlüssen ein für allemal

unterzuordnen.“ Fest in den eigenen Grundsätzen und bereit,

dafür einzustehen, blieb er duldsam gegen Andersdenkende.

Den Freunden bewahrte er Treue, seine Liebe gehörte der Familie.

Wohl bewußt der Vergänglichkeit alles Irdischen, vertraute er

gläubig auf die Fügungen der göttlichen Vorsehung.

Am Schluffe einer „Erinnerungen“ hat Reyscher selbst ein

Charakterbild, wie folgt, gezeichnet:

„Auf dem Lande unter einfachen Verhältnissen geboren und

erzogen, habe ich ländliche Luft und ländliche Freiheit dermaßen

schätzen gelernt, daß es mich auch später noch auf dem Dorfe

und besonders in meinem lieben Geburtsort anheimelte, ja daß

es mich im Frühjahr und Herbst wie den Storch gleichsam hob,

um über die Berge zurück zur alten Heimat zu fliegen. Obgleich

nun schon seit vielen Jahren in Städten wohnend, habe ichdoch

meine ländlichen Neigungen beibehalten und deshalb eine Woh

nung im Freien stets vorgezogen. Ein grüner Baum gegenüber

ist mir lieber, als das schönste Haus, und einen Ausflugzu Fuß,

wo möglich mitden Kindern, lasse ich mir als Sonntagsvergnügen

auch jetzt nicht leicht nehmen. „Der Sabbath ist umdes Menschen

willen gemacht, sagte Christus, nichtder Mensch um des Sabbaths

willen“ (Markus II. 27). Wer in der Stadt auferzogen ist, hat

in der Regel diesen fast unwiderstehlichen Natursinn nicht; er

entbehrt die stillen Naturfreuden, die frischen und heiligen Erin

nerungen aus der durchlebten Kinderzeit unter Gottes freiem

Himmel und, ich möchte sagen, auch die tiefere religiöse Empfin

dung, welche aus der täglichen und stündlichen Betrachtung der
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Natur, ihrer Segnungen, ihrer Schrecken und ihres Friedens

hervorgeht.

„Als eine Folge meiner ländlichen Erziehung ist es auchzu

betrachten, daß ich das Volk und vor allem den fleißigen und

meist armen Stand der Weingärtner und kleineren Bauern ver

stehen und schätzen gelernt habe. Wer unbefangen die ländliche

Bevölkerung beobachtet und längere Zeit mit ihr gelebt hat, wird

ihr im Allgemeinen gesunden Menschenverstand, frommen Sinn,

große Arbeitsamkeit und viel Entsagungskraft nicht absprechen

können. Die städtische Ueppigkeit verbreitet sich zwar jetzt mehr

und mehr auch auf die Dörfer und verdrängt dort allmählich

die alten Sitten und Trachten. Doch wird niemand behaupten,

daß dieser Tausch ein glücklicher oder daß an würdigem Stoff

für Auerbachische oder andere Dorfgeschichten damitgewonnen sei.

„Der Gelehrtendünkel, welcher in den Büchern alle Weis

heit verborgen wähnt und darauf verzichtet, mit offenen Sinnen

sich in dem unendlichverzweigten Leben umzusehen und an diesem

theilzunehmen, war mir fremd. So viel ich auch las und schrieb,

so bin ich doch mit besonderer Vorliebe den im Leben desVolks

wurzelnden Gesetzen und Gewohnheiten und der inneren Natur

der Rechtsverhältnisse, dem sog. ungeschriebenen Rechte, nach

gegangen. Durchgehends war das Ziel meines Strebens die

Erforschung der Wahrheit, um sie im Dienste der Menschheit zu

verwerthen. In keinem Gebiet habe ich meine Forschungen für

abgeschlossen angesehen und immer beiWiederholung meiner Vor

lesungen oder bei einer neuen Auflage meiner Schriften nach

gebeffert, wo es mir nur möglich war.

„Ich wäre nach meinem kräftigen Körperbau vielleicht eher

zu etwas anderm als einem Gelehrten, z. B. zu einem Kriegs

mann, geschaffen gewesen – „Soldat oder Student“ schrieb ich

meinem Vater im Früjahr 1820. Doch zog mich die stillere gei

stige Beschäftigung immer mehr an und ich bin überzeugt, kein

anderer, als der gewählte Beruf eines Rechtsgelehrten, hätte mich

für die Dauer ganz befriedigt. Aber ich habe auch nie die

Eigenthümlichkeit des wissenschaftlichen Forschens in möglichster

Zurückgezogenheit gesehen. Wie ich alsKnabe mich viel in Feld
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und Wald umhertrieb, so war ich als Hochschüler, ohne in der

Regel eine Vorlesung zu versäumen, ein fleißiger Turner, Reiter,

Fechter und Tänzer. Als es später die Finanzen des Professors

gestatteten, hielt ich mir wiederholt ein eigenes Reitpferd. Die

geistige Arbeit litt nicht unter den körperlichen Anstrengungen;

im Gegentheil die geistige Frucht reifte leichter, wenn ich erst

körperlich ermüdet und durchschüttelt war. Diese Wechselwirkung

hatte ich auch zu beobachten während meiner ständischen Berufs

zeit. Ich hätte die langen Landtage nicht ertragen, wenn ich nicht

in freien Stunden mich zurückgezogen oder durch Bewegung im

Freien erfrischt hätte.

„Ich besitze ein gutes Gedächtnis, so daß noch jetzt in

meinem hohen Alter viele Einzelheiten aus meinen früheren

und späteren Jahren lebendig vor mir stehen. Dennoch wäre

es mir, wenn ich mir auch die Zeit genommen hätte, kaum mög

lich gewesen, eine Vorlesung für den Hörsaal oder eine ganze

Rede für die Kammer wörtlich auswendig zu lernen. Dagegen

machte es mir weniger Schwierigkeit, auf Grund einer voraus

entworfenen Disposition oder einiger Notizen, die ich mir ange

zeichnet hatte, einen umfänglichen Vortrag zu halten oder auch

auf die Reden anderer alsbald ausführlich zu antworten. Bei

Lehrvorträgen hielt ich es für angemessen, ohne mich an ein

bestimmtes Lehrbuch zu binden, nicht blos die einzelnen Lehren

unter Hinweisung auf die Quellen und die geschichtliche Entwick

lung der Rechtsverhältniffe fachlich zu erörtern, sondern auch die

Zuhörer durchPrüfung der abweichenden Meinungen und Vorfüh

rung einschlägiger Rechtsfälle zum eigenen Nachdenken und freier

Forschung anzuregen. Um nichts zu übersehen und zugleich für

die wiederkehrende Behandlung desselben Gegenstandes in fol

genden Jahren eine Vorarbeit zu gewinnen, legte ich, der akade

mischen Sitte entsprechend, den mehr und mehr anwachsenden

Stoff in eigenen Heften nieder, welche ich bei meinem möglichst

freien Vortrag benutzte.

„Man hat sich zuweilen gewundert, daß ich vieles drucken

laffe und doch häufig in der Gesellschaft zu sehen sei, mich auch

einmal gefragt: Wann arbeiten Sie denn? worauf ich scherzend
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erwiderte: im Schlaf. Ich hätte ebensogut sagen können: unter

wegs. Denn wie ich als Knabe von meinem Vater oft im

Freien unterrichtet wurde, so verarbeitete ich auch später auf ein

samen Spaziergängen manche Aufgabe, die ich zu lösen hatte.

Ich habe selten tief in die Nacht hinein gearbeitet. Dagegen

war ich jeden Tag früh auf und alsdann, mit Ausnahme der

regelmäßigen Erholungsstunden, immer beschäftigt. Die Arbeit

gieng mir ausder Hand, häufig unmitelbar in die Druckerei oder

auf den Lehrstuhl. Auch gibt mir ein guter Genius zuweilen

mitten in der Nacht brauchbare Winke an die Hand in Betreff

des Gegenstandes, der mich gerade beschäftigt.

„Ich verschmähte nicht, mit anderen zu arbeiten oder durch

andere zu wirken, wenn dies den Erfolg zuverbürgen schien oder

die anderen dadurch für die Sache gewonnen wurden. Es war

mir bei gemeinsamen Unternehmungen weniger darum zu thun,

an der Spitze zu stehen, als darum, daß überhaupt das Rechte

geschehe. Waren andere lässig oder unentschlossen, so nahm ich

wohl auch das Heft in die Hand und führte den Plan wo möglich

durch, so bei der Zeitschrift für Deutsches Recht und der Germa

nistenversammlung. Besonders in der deutschen Sache schien es

mir nothwendig, mit den Gleichgesinnten anderer deutscher Staaten

zusammenzugehen; denn nur hierdurch war es möglich, in gleichem

Zug zu bleiben und den Sonderbestrebungen der Kabinette, wie

der einzelnen Landschaften entgegenzuwirken. Zugleich hielt ich

es aber für geboten, mit den gegebenen Verhältniffen zu rechnen

und für den Augenblick auch mit kleineren Erfolgen zufrieden zu

sein, wenn größere nicht zu erreichen waren.

„Es fehlt mir nicht an Selbstvertrauen und Beharrlichkeit,

noch auch an Thatkraft, welche, wie mein OheimLe Bret meinte,

mir schon in die Wiege gelegt waren. Doch hat die religiöse

Erziehung, welche ich hauptsächlich den sanften Ermahnungen

meiner edlen Mutter verdanke, in meinem Herzen tiefe Eindrücke

zurückgelassen, welche bewirkten, daß ich bei allem Forschen und

Denken auch in Glaubenssachen mir doch stetsder Unvollkommen

heit menschlichen Wissens, der Vergänglichkeit alles Irdischen und

der Abhängigkeit alles menschlichen Lebens und Strebens von
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einer unbegreiflichen Weltmacht und einer ewigen Weltordnung

bewußtgeblieben bin. Als ich längstdas elterliche Haus verlassen

hatte, erinnerte ich mich noch zuweilen vor dem Einschlafen der

schlichten Verse, welche meine selige Mutter am Bette Abends

uns hatte hersagen lassen. Nachdem ich selbst Familienvater

geworden war, las ich und lese noch jetzt nach dem Beispiel

meines Vaters regelmäßig jeden Morgen einen Abschnitt aus

dem neuen oder alten Testament oder einem anderen frommen

Buche den Kindern vor. Ebenso besuche ich, wenn auch nicht

mehr so regelmäßig wie alsKnabe, doch zuweilen die Sonntags

predigt in der Kirche und jährlich das Abendmahl mit der Fa

milie. Nicht blos des Beispiels wegen thue ich dies, sondern

ausAchtung für die kirchliche Gemeinschaft, der ich mich glücklich

schätze anzugehören, und angezogen von der Würde und Bedeu

tung einer gemeinsamen Gottesverehrung.

„Zu den christlichen Tugenden gehört aber auch die Duld

samkeit gegen Andersgläubige. Die Fabel Boccacios von den

drei Ringen, welche Lessing in einem Nathan benützt hat, ist

noch heute und allezeit zu verwerthen. Nicht darauf kommt es

an, daß wir uns einbilden, in der uns angeborenen oder

angetauften Religion oder in einem der besonderen Bekenntniffe

der lateinischen, griechischen, lutherischen, zwinglichen oder cal

vinischen Kirche das allein echte von Gott Vater oder Sohn ver

liehene Kleinod zu besitzen, sondern darauf, daß wir den wahren

Schatz in uns aufnehmen und pflegen, indem wir uns vor der

großen Schöpfung der Welt und desMenschengeistes beugen und

uns ihrer würdig zu machen suchen durch Ausbildung und rich

tige Verwendung unserer Kräfte, sowie durch gegenseitige Aner

kennnung, Handreichung und Friedenshaltung, worin uns Christus

ein Vorbild geworden ist.

„Wie ein Gegner der Geistesknechtschaft überhaupt, so bin

ich auch ein Feind der Klubherrschaft und der politischen Heuchelei.

Obgleich ich die Nützlichkeit, ja Nothwendigkeit einer Parteibil

dung in den parlamentarischen Kämpfen anerkenne und mich in

einzelnen Fällen, um einer schädlichen Spaltung zu begegnen,

der Ansicht der Mehrheit der Gesinnungsgenossen untergeordnet
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Mann und ein freier Bürger zu sein, als daß ich meine Abstim

mung in der Kammer, in der Landessynode und im Reichstag

lediglich von dem Beitritt anderer abhängig gemacht hätte. Ich

würde auch keinen Anstand genommen haben, die gewählte Partei

zu verlassen, sobald ich die Ueberzeugung gewonnen hätte, daß

sie in Hauptfragen unausführbare oder politisch schädliche Zwecke

verfolge. Ein imperatives Mandat, d. h. eine bindende Instruk

tion der Wähler, hätte ich, wäre mir dasselbe angesonnen worden,

schon als verfassungswidrig ablehnen müssen.

„Ich klage niemanden an, weil er sich als Demokrat oder

Republikaner der Idee nach bekennt. Auch ich sehe in dem Staat

nicht ein unbeschränktes Herrschaftswesen, blos zum Nutzen oder

zur Befriedigung der Herrscherlaune eines Einzigen bestimmt,

sondern ein öffentliches Gemeinwesen, welches die Sicherung der

Rechte und der Freiheit. Aller, sowie die Förderung der all

gemeinen Wohlfahrt zum Zwecke hat. Ebenso steht für mich

fest, daß auch in einherrlich regierten Staaten der verfassungs

mäßig organisierten Volksvertretung ein Antheil an der Gesetz

gebung und die Kontrolle der Staatsverwaltung, sowie die An

klage eines verantwortlichen Ministeriums gebühre. Aber für

ein unausführbares und verderbliches Experiment hielt ich es

und halte es noch heute, Deutschland eine Republik aufdrängen

zu wollen, welche, wenn der Versuch auch theilweise gelänge,

statt die deutsche Einheit zu kräftigen, die nur schwächen und

neuem Zwiespalt die Thore öffnen würde;–wie ich es auf der

anderen Seite für eine Verkehrtheit ansehe, zu dem Feudalismus

oder Absolutismus oder gar zu dem römischen Syllabus zurück

zugreifen.

„Auch den weniger durch Stammes-Eigenthümlichkeiten als

durch dogmatische und kirchliche Gegensätze genährten Sondergeist

in einzelnen deutschen Landen konnte ich nicht theilen. Ich legte

vielmehr schon als Jüngling und noch mehr, seit ich als Mann

mich fühlte und rührte, den größten Werth darauf, daß die

deutschen Staaten zusammenhalten und durch ein festeres und

zeitgemäßeres Band, als der Deutsche Bund es war, vereinigt

Reyfcher, Erinnerungen. 20
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werden, um gegen die großen einheitlich organisierten Militär

mächte, von welchen Deutschland umgeben ist, gesichert zu sein

und zugleich die gemeinsamen deutschen Angelegenheiten durch

eine oberste Gesetzgebung und Reichsregierung wirksam zu fördern.

Ich hörte darum nicht auf, meine Pflichten gegen das engere

Vaterland zu erfüllen. Ein großer Theil meiner Schriften und

meiner Lehrthätigkeit bezog sich auf das Recht und die Geschichte

Württembergs. AuchdasAusharren auf sieben württembergischen

Landtagen bis zu dem Augenblick, wo ich durch Kränklichkeit ge

nöthigt war, abzutreten, wäre mir nicht möglich gewesen ohne

Anhänglichkeit an die schwäbische Heimat. Aber ich leugnete nicht,

daß die Einheit und Freiheit Deutschlands höher stehen, als die

Souveränetät früherer Rheinbundsstaaten, welche niemalswirkliche

Unabhängigkeit in sich schloß, noch in sich schließen konnte.

„Nicht alles, was bei Herstellung der deutschen Einheit fest

gesetzt worden, entspricht den allgemeinen Wünschen, z. B. die

bayerischen und württembergischen Vorbehalte. Aber im Ganzen

enthält die Reichsverfassung von 1871 doch einen großen poli

tischen Fortschritt, einen größeren als ihn Deutschland zu irgend

einer Zeit wirklich erreicht hat.

„Ich hätte wohl zu allen Zeiten klüger für mich gehandelt,

wenn ich auf Geltendmachung eigener politischer oder staatsrecht

licher Ansichten verzichtet und vor allem mit großen und kleinen

Menschen im Staat mich in keinen Streit eingelassen hätte, nach

der Lebensregel: „Verachte keinen Feind, er sei auch noch so klein,

er kann dir schädlich sein!“ Die Wahrheit dieses Satzes erkenne

ich an. Ich habe auch meines Wissens nie ungerechter Weise

andere, zumal Schwächere, gekränkt. Dagegen glaubte ich die

äußeren Rücksichten nicht so weit treiben zu dürfen, um die Sache

darunter leiden zu lassen. Abgesehen davon, daß ich als Lehrer

und Abgeordneter berufen war, zu reden und der Wahrheit die

Ehre zu geben, beruhte auch ein großer Theil meiner Zufrieden

heit und meines Glücks auf dem Gefühl der inneren Unab

hängigkeit; und ich hatte mein Lehramt an der Universität eben

darum besonders lieb, weil es der eigenen freien Forschung keine

Schranken setzte. Was ich als wahr erkannte, dazu glaubte ich
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und, wenn es sein mußte, vor allem Volk bekennen zu dürfen.

Bei Manchem, wo ich Anfangs auf Widerspruch stieß, ward mir

später die Genugthuung, daß ich recht behielt. – Meinen Aus

tritt aus dem Staatsdienst, der keinen Werth mehr für mich

hatte nach der unwürdigen Behandlung, die mir widerfahren,

habe ich nie bereut. Ebensowenig habe ich einen der politischen

Widersacher beneidet wegen der glänzenden Laufbahn, die sie zum

Theil gemacht haben.

„Daß ich verträglich sei und treu in meinem Beruf, haben

mir bei meinem Abgang von Tübingen die Kollegen in der Uni

versität und später bei meinem zweimaligen Austritt aus der

Kammer die Abgeordneten nachgerufen. Wie ich mich als Lehrer

gehütet, persönliche Streitigkeiten mit Kollegen auf den Lehrstuhl

oder in sonstige amtliche Berührungen zu übertragen, so vermied

ich es auch, ernste Verhandlungen in der Kammer oder in an

deren Versammluugen durch Klopfechtereien herabzuwürdigen, und

nur wenn ich selbst persönlich angegriffen war, erhob ich mich

zu einer möglichst kurzen Erwiderung. Einen Ordnungsruf oder

eine sonstige Rüge von Seiten des Präsidenten habe ich nie

erfahren. Liegt auch einige Kampflust in meinem Blute“), oder,

wie der Phrenologe Scheve bei Untersuchung meines Schädels

gefunden haben wollte, in meinem Kopf, so stehen ihr doch nach

derselben phrenologischen Charakteristik andere Eigenschaften mäßi

gend zur Seite: die „Vorsicht, die Festigkeit, das „Wohlwollen,

und auch das Organ für „Idealität, das Scheve ausgebildet

fand, dürfte wohldurchdas besonders hoch notierte „Vergleichungs

und Schlußvermögen“ soweit unschädlich gemacht sein, daß ich

nichtGefahr laufe, in unabsehbare Höhen oder Tiefen zu gerathen,

mich blind zu ereifern oder im Kampf zu verhauen. Jedenfalls

ist, wie ich auch ohne blinden Glauben an die Gallische Schädel

lehre versichern kann, von dem friedfertigen Charakter meiner

Eltern so viel auf mich übergegangen, als sich mit der Stellung

*) „Die Hitze deines Blutes kann deine Klippe sein“, äußerte einst

Dahlmann gegen Reyscher.

20“
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eines Mannes des Staats und des Rechts verträgt. Ich habe

Streit in meinem Leben geflissentlich nie gesucht und auch strei

tenden Parteien, welche sich um Rechtsbelehrung an mich wandten,

da wo ihre Sache zweifelhaft war, stets zur Verständigung ge

rathen. Wohl aber bin ich der Schlechtigkeit und Charakter

losigkeit entgegengetreten, wo ich Beruf dazu hatte, und ich habe

weder den Verlust an äußerer Ehre, noch auch die Einbuße an

Fürsten- oder Volksgunst gescheut, wenn es galt, der gerechten

Sache zum Sieg zu verhelfen.

„Mein Leben war vorzugsweise der Pflichterfüllunggewidmet.

Ohne daß ich ängstlich bei jedem Schritt oder Tritt ein bestimmtes

Gebot oder Verbot oder den Kantischen kategorischen Imperativ

vor Augen gehabt hätte, handelte ich gleichsam von selbst dem

Rechte und der guten Sitte gemäß. Auch darf ich es wohl

sagen, daß ich das theure „Ich“ eher vernachlässigt als obenan

gesetzt, lieber Unrecht geduldet, als anderen zugefügt habe.

Manche Freude wurde mir durch das Gelingen meiner Bestre

bungen; denn ich habe nicht leicht etwas. Angefangenes unvoll

endet gelassen und immer das letzte Ziel im Auge behalten.

Das größte Hindernis fand ich aber nicht selten bei denjenigen,

deren Aufgabe es gewesen wäre, meine Bemühungen zu unter

stützen. Die Masse der Menschen ist bekanntlich träg und spröde

und diese Untugenden erstrecken sich weit hinauf in die Klaffe der

sog. guten und braven Männer. Wo auch die Einsicht vorhan

den, fehlt häufig die Kraft des Willens oder der Muth, etwas

an ein großes Ziel zu setzen. Verhältnismäßig wenige sind es,

die von vornherein etwas für einen gemeinnützigen Erfolg wagen

und ihm mit Ausdauer ihre Kräfte widmen. Andere sind mehr

oder weniger gleichgiltig oder meinen, das Gute werde sich schon

von selbst verwirklichen. Dritte werden bestimmt von niederer

Selbstsucht, welche augenblickliche Befriedigung, selbst auf Kosten

des Ganzen, fordert oder gar noch spottet über die Opferwilligkeit

Einzelner. Selbst die Wahrheit oder den Eindruck eines reinen,

unantastbaren Strebens ertragen manche nicht, und nur dem

Todten ist man vielleicht geneigt, Recht widerfahren zu lassen,–

weil er jetzt niemand mehr im Wege steht.
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„Ich kann nicht klagen über den Mangel an Freunden,

welchen ich selbst gerne offen und theilnehmend entgegenkomme.

Aber innerlich befriedigt war ich doch nur durch wenige. Jeder

hat in diesem Leben so viel an eigener Last zu tragen oder ist

so sehr in einem engeren Kreise festgebannt, durch besondere

Interessen und Bestrebungen gefesselt, daß die Züge aufopfernder

dauernder Freundschaft und uneigennütziger Aufmerksamkeit im

Ganzen doch nicht so häufig sind, als man sie in idealer jugend

licher Auffassung erwarten möchte. In späteren Jahren, wo man

größere Forderungen an den Menschen macht, schließt man sich

ohnedies nicht leicht mehr enger an. Daher fühlte ich mich,

als ich zum zweitenmal Witwer geworden war, und dann auch

aus dem erwählten Beruf und aus dem Freundeskreise in Tü

bingen scheiden mußte, mitten im Gewirre des Lebens und Stre

bens oft vereinsamt. Nicht blos das eheliche Glück war für

immer zerstört; ich entbehrte auch den geistigen Reiz des Uni

versitätslebens und die Genossen wissenschaftlicher Arbeit. Doch

ist man mir und meinen Kindern an dem neuen Wohnort in

Stuttgart und dann in Cannstatt mit Vertrauen entgegen

gekommen, und jetzt bin ich durch die glückliche Verheirathung

zweier Töchter (Julie Hartenstein und Luise Veiel) am letzteren

Orte festgehalten.

„Auch sonst haben die Familienbande in meinem Dasein

eine wichtige Stelle eingenommen. Trotz der schweren Heim

suchungen, die ich durch den frühen Tod zweier ausgezeichneter

Frauen und eines lieblichen Knaben, welcher seiner Mutter vor

angieng, erfahren, habe ich doch auch später noch den Ruhepunkt

bei meinem thätigen Leben hauptsächlich im Kreise der Meinigen

gesucht. Es war schwer für mich, eine so lange Reihe von

Jahren hindurch (seit 1847) gewissermaßen Vater und Mutter

zugleich zu sein und kleine wie große häusliche Sorgen im Grunde

allein zu tragen, ohne daß es doch an Freudigkeit des Herzens,

welche der heranwachsenden Jugend Bedürfnis ist, fehlen durfte.

Aber Lehrer und Lehrerinnen, wie auch die nächsten Verwandten

haben mich bei dem Erziehungsgeschäfte treulich unterstützt und

so ist es auch ihr Verdienst, wenn dieses, wie man mir sagt,
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gute Früchte getragen hat. Jetzt (1878) ist der engere häusliche

Kreis in Folge der Verheirathung von vier Kindern (außer den

beiden angeführten Töchtern noch Elfriede Grill in Maulbronn

und Emma Abele zu Doniz bei Karlsbad in Böhmen) auf den

einzigen Sohn Hugo und die Tochter Anna zusammengeschmolzen,

welch letztere meinem Hauswesen vorsteht.

„Von frühe an gewöhnt einfach zu leben, habe ich nie nach

Reichthum oder einer glänzenden Lebensstellung getrachtet. Einen

gewissen Luxus trieb ich nur durch öftere Reisen und durch all

mähliche Anschaffung einer großen Büchersammlung, was jedoch

beides mir in anderer Weise wieder zu Statten kam. Auch bei

der Bildung meiner Kinder habe ich nicht gespart. Als ich die

Tübinger Lehrstelle und mit ihr ein sicheres jährliches Einkommen

verlor, mußte ich es mir als Familienvater zur Aufgabe machen

wenigstens so viel durch Arbeit zu verdienen, daß ich nicht in

den Fall kam, von oben herunter leben zu müssen. Dies ist

mir denn ohne fremde Beihilfe gelungen, obgleich ich es nicht

auf eine größere Praxis angelegt und in vielen Fällen un

entgeltlichen Rath ertheilt oder pro patria geschrieben und

gesprochen habe.“

Reyscher schließt eine Selbstcharakteristik mit den Worten:

„Noch halte ich mich aufrecht und folge mit Theilnahme der

weiteren Entwicklung unserer vaterländischen Angelegenheiten. Aber

ich weiß auch, daß es ein Ende mit mir nehmen wird, daß das

Leben ein Ziel hat und ich davon muß. Einstweilen preise ich

meinen Schöpfer, der mir bisher Kräfte gegeben hat, und danke

ihm besonders dafür: Daß ich im Glück und Unglücksschein –

Stets konnte guten Muthes sein!“



Verzeichnis

der

S5 chrift ein Rey fch er "s.

1. Dissertatio praemio regio ornata de confessione limitata in causis

criminalibus. Tubingae 1824.

2. Einiges über das Beweisverfahren vor den württembergischen Ge

richten im ordentlichen bürgerlichen Prozesse, in Hofackers Jahrbüchern

der Gesetzgebung und Rechtspflege im Königreich Württemberg. Stutt

gart 1827. Band 2, S. 329–346.

3. Ueber die Bedürfnisse unserer Zeit in der Gesetzgebung, mit be

sonderer Rücksicht auf den Zustand der letzteren in Württemberg. Stutt

gart und Tübingen bei Cotta 1828.– Ein Vorläufer von

4. Vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung der

württembergischen Gesetze. Stuttgart und Tübingen bei Cotta, nachher

bei Fues in Tübingen 1828–1851. 19 Theile in 22 Bänden. Hievon

bearbeitete Reyscher selbst die erste Abtheilung: Sammlung der Staats

grundgesetze. 3 Bände. Stuttgart und Tübingen 1828–1830.

5. Grundriß der württembergischen Staats- und Rechtsgeschichte.

Zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen. Tübingen, Buchhandlung

zu Guttenberg 1831.

6. Grundriß zu Vorlesungen über das Naturrecht. Tübingen zu

Guttenberg 1831.

7. Publizistische Versuche. Mit besonderer Rücksicht auf württem

bergisches Staatsrecht. Stuttgart bei Metzler 1832.

8. Beiträge zur Kunde des deutschen Rechts. Erster Beitrag: Ueber

die Symbolik des germanischen Rechts. Tübingen bei L. F. Fues 1833.

9. Sammlung altwürttembergischer Statutar-Rechte. 1. Band. Tü

bingen bei L. F. Fues 1834.

10. Die grundherrlichen Rechte des württembergischen Adels. Zur

Würdigung der Schrift: Die Souveränitätsrechte der Krone Württemberg

in ihrem Verhältnisse zu den standesherrlichen Eigenthumsrechten des fürst
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lichen GesammthausesHohenlohe vonZachariä(Heidelberg 1836), Tübingen

bei Fues 1836. -

11. Das gesammte württembergische Privatrecht. Erste Auflage,

Tübingen bei Fues. Band I. und II. 1837 und 1843; zweite Auflage

unter dem Titel: Gemeines und württembergisches Privatrecht 1845 und

1847. Band III. 1848.

12. Ueber die Einführung der württembergischen Gesetze in den neuen

Landen und die hilfweise Anwendbarkeit der dortigen besonderen Rechts

quellen. Tübingen 1838. (Akademisches Programm anläßlich des könig

lichen Geburtsfestes).

13. Consultation dans le procès entre la regie des domaines et le

Sr.Grandgirard sur la question de validité de l'acensement d'un moulin

de Montbeillard. Tubingue le 6 mars 1838.

14. Gutachten der Juristenfakultäten in Heidelberg, Jena und Tü

bingen, die hannoversche Verfassungsfrage betreffend, herausgegeben von

Dahlmann. Jena 1839. Hieher gehört das Tübinger Erachten S. 131

bis 358.

15. Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft von

Reyscher und Wilda. Erster Band. Leipzig bei Otto Wigand 1839. Vom

neunten Bande an bis zum Schluffe mit dem zwanzigsten Band (1861)

unter der Mitredaktion von Beseler und nachher Stobbe bei Fues in

Tübingen.

16. Das Dasein und die Natur des deutschen Rechts, in der eben

genannten Zeitschrift, Band 1, 1839, S. 11 ff. auf Grund einer akade

mischen Rede ausAnlaßdes GeburtsfestesdesKönigsam 27.September 1838.

17. Hannoversche Verfassungsfragen – in der Zeitschrift Band 2,

1839, H. 1 S. 1.

18. Ueber den neuesten Angriff auf die gemeine Strafrechtslehre;

Zeitschrift Band 3, 1840, S. 193.

19. Ueber die Auslegung des Bundesbeschlusses vom 5. September

1839 in der hannoverschen Verfassungsfrage; Zeitschrift Band 3, S. 320.

20. Der Schwabenspiegel, oder schwäbisches Land- und Lehenrecht,

nach einer Handschrift vom Jahre 1287, von F. L. A. Freiherrn v.Laß

berg, mit einer Vorrede von Reyscher. Tübingen bei Fues 1840.

21. Die Realgewerberechte im Hinblick anf einen Rechtsfall; Zeit

schrift für deutsches Recht, Band 5, 1841, S. 53.

22. Die Ueberlieferung der Rechte durch Sprüchwörter; Zeitschrift,

Band 5, S. 189.

23. Das Erbrecht der adeligen Töchter und deren Verzichte, Zeit

schrift, Band 6, 1841, S. 257–334.

24. Das k. preußische und das k. württembergische Justizministerium

über Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege, nebst einigen Worten

für gemischte Gerichte (Schöffengerichte); Zeitschrift, Band 6, S. 335.
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25. Das Volksrecht der Alemannen, in Bauer's Schwaben, wie es

war und.ist, 1. Abth, Karlsruhe, Maklot, 1842, S. 381–404.

26. Für undwider dasdeutsche Recht;Zeitschrift,Band7,1842,S.121.

27.Die neuesten Ausgaben desSchwabenspiegels; Zeitschrift, Band7,

S. 157.

28. Zur Lehre von der Erbfolge der vorehelichen Kinder in Lehen

und Stammgüter; Zeitschrift, Band 7, S. 341.

29. Rechtliches Gutachten der Juristenfakultät in Tübingen über sieben

Fragen aus dem Lehenrechte, mit besonderer Beziehung auf die bäuerlichen

Verhältnisse im Hohenloheschen. Bekannt gemacht durch Rechtskonsulent

Tafel. Oehringen 1843.

30. Ueber dasVorzugsrecht vierter Klaffe nachdem württembergischen

Prioritätsgesetze – ein rechtliches Gutachten in Sarwey's Monatsschrift,

Band 9, 1844, S. 218–234.

31. Die preußische allgemeine Gewerbeordnung und das damit ver

bundene Entschädigungsgesetz vom 17. Januar 1845, angezeigt in der

Zeitschrift, Band 9, 1845, S. 323.

32. Die Einheit des gemeinen deutschen Rechts und dessen Verhältnis

zu den fremden Rechten; Zeitschrift, Band 9, S. 337.

33. Das Recht der Steuerverwilligung in Württemberg. Inaugural

Differtation von P. Georgii, praes. Reyscher, Tübingen 1845 bei Fues.

34. Begriff des gemeinen deutschen Rechts; Zeitschrift, Band 10,

1846, S. 153.

35. Rechtliche Wirkung des Raths und der Empfehlung; Zeitschrift,

Band 10, S. 148.

36. Bericht über die Germanistenversammlung zu Frankfurt a. M.;

Zeitschrift, Band 10, S. 494, vergl. die Einladung das. S. 181.

37. Ueber die preußische Verfassung vom 3. Februar 1847; Zeit

schrift, Band 11, 1847, S. 146.

38. Das alte gute Recht, im Deutschen Volksblatt aus Schwaben

von Süskind 1847, S. 97.

39. Die Entwürfe einer deutschen Verfassung und die Beschlüsse einer

vorbereitenden Versammlung, des Vorparlaments, zu Frankfurt a. M.;

Zeitschrift, Band 12, 1848, S. 168.

40. Die Aufgabe der deutschen Nationalversammlung. Drei Wahl

reden, nebst einem offenen Sendschreiben an Herrn Staatsrath Fr. Römer.

Tübingen bei Fues 1848.

41. Der Entwurf einer deutschen Wechselordnung, besprochen in der

Zeitschrift, Band 12, S. 295.

42. Das Gesetz über die Einführung einer provisorischen Central

gewalt, ebendort S. 303.

43. Die deutsche Nationalversammlung in Stuttgart und die sog.

Regentschaft, das. S. 448.
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44. Drei verfaffungberathende Landesversammlungen und mein Aus

tritt aus dem Staatsdienste. Ein Beitrag zum Verfassungsrecht und zur

parlamentarischen Praxis. Tübingen bei Fues 1851.

45. Rückblick auf die Jahre 1848 bis 1850; Zeitschrift, Band 13,

1852, S. 1.

46. Ueber den Verfassungsstreit in Kurhessen, das. S. 87.

47. Die Rechte des Staats an den Eisenbahnen, das. S. 243.

48. Ueber die Unfähigkeit der Geisteskranken zur Vornahme von

Rechtsgeschäften, das. S. 303.

49. Ueber das Verhältnis der Aktionäre zu den Gläubigern der

Aktiengesellschaft, das. S. 382.

50. Zur Frage über die Giltigkeit der das Religionsbekenntnis be

treffenden Verträge, das. S. 414. (Ein Rechtsfall aus dem königlich

württembergischen Hause)

51. Ein peinliches Verfahren unter Anwendung der Carolina nach

Gerichtsakten vom Jahre 1548, das. S. 431.

52. Ueber den Werth der Praxis als Rechtsquelle. Kieler Monats

schrift, Dezember 1852.

53. Der Erlaß des Bischofs Arnoldi zu Trier, in Betreff der ge

mischten Ehen; Zeitschrift, Band 14, 1853, S. 68.

54. Nichtigkeit der Ehe wegen mangelnder Beiziehung des parochus

proprius. Archiv für praktische Rechtswissenschaft von Elwers, Schäffer,

Hoffmann, Band II. Heft 1, Marburg und Leipzig 1854.

55. Die Quellen des deutschen Rechts, in Weiske's Rechtslexikon,

8. Band, Leipzig bei Otto Wigand, 1855, S. 844–865.

56. Die Erbverzichte der adeligen Töchter und die Versuche der Reichs

ritterschaft zur Regelung derselben; Zeitschrift, Band 15, 1855, S. 1.

57. Gemeindesachen und Rechte der Einzelnen; Zeitschrift, Band 16,

1856, S. 133.

58. Streitberechtigung der Gemeinden bei Nutzungen der Gemeinde

genoffen als solcher, das. S. 411.

59. Von den Holznutzungen der Gemeindegenoffen und den Rechten

einzelner Klaffen auf erhöhte Theilnahme, das. S. 428.

60. Der Rechtsstreit zwischen den Verwandten des zu Paris gestor

benen Karl Friedrich von Mecklenburg, Erbfolgerecht, zunächst gerichtliche

Zuständigkeit und den Wohnsitz des Erblaffers betreffend, als Handschrift

gedruckt bei Metzler 1856.

61. Die Klagbarkeit der Nebenforderungen (Früchte, Zinsen, Kosten

u. f. w.); Zeitschrift, Band 17, 1857, S. 1.

62. Rechtliches Gutachten in Betreff der Holzgerechtigkeiten der vor

maligen Klosterorte Königsbronn, Itzelberg u. j. w.; Cannstatt bei Bos

heuyer 1857.

63. Ueber die neuesten Vereinbarungen mit Rom.– Bemerkungen
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zu Warnkönigs Abhandlung über diesen Gegenstand; Zeitschrift, Bd. 17,

S. 398.

64. Das österreichische und das württembergische Konkordat nebst den

separaten Zugeständniffen, verglichen und beleuchtet. Tübingen 1858, erste

und zweite Auflage.

65. Zur Lehre von der rechtlichen Natur der Kirchenlasten; Zeit

schrift, Band 18, 1858, S. 74.

66. Ueber die rechtliche Natur der Reallasten; das. S. 170.

67. Ueber die Reform des Grundkredits; Bemerkungen zu dem por

tugiesischen Entwurf; Zeitschrift, Band 19, 1859, S. 268.

68. Das Telegraphenrecht, insbesondere die Haftpflicht aus unrichtiger

oder verspäteter Telegraphierung; das. S. 275.

69. Urtheil des Landgerichts zu Köln, die Haftpflicht bei telegra

phischen Briefen betreffend; das. S. 456.

70. Familiengesetz im GeschlechtderFreiherren von Leutrum-Ertingen.

Karlsruhe 1860.

71. Ueberreste alten Gerichtsverfahrens in Holstein und Lübeck;

Zeitschrift, Band 20, 1861, S. 97.

72. Württemberg. Geschichte und Uebersicht seiner Verfassung und

Gesetzgebung. Leipzig bei Otto Wigand. 1861.

73. Der Bundesfeldherr; Zeitschrift, Band 20, S. 101.

74. Der deutsche Juristentag in Berlin, das. S. 303.

75. Die Bundeskriegsverfassung. Coburg 1861. Dritte Aufl. 1862

76. Die Rechte des Staats an den Domänen und Kammergütern nach

dem deutschen Staatsrecht und den Landesgesetzen, insbesondere der säch

fischen Lande. Leipzig bei Hirzel 1863.

77. Der Rechtsstreit über das Eigenthum an den Domänen desHer

zogthums Sachsen-Meiningen. Gegen Zöpfl, Zachariä und eine anonyme

Regierungsschrift. Leipzig bei Hirzel 1865.

78. Die wahren Ursachen des deutschen Kriegs. Was werden wir

thun? Zuerst in der schwäbischen Volkszeitung vom 20.–26. Juli 1866,

sodann in mehreren besonderen Ausgaben. Verlag von Kröner in Stutt

gart 1866.

79. Die staatsrechtlichen Folgen des deutschen Kriegs. Wo stehen

wir nun? Stuttgart bei Kröner 1866.

80. Die Ursachen des deutschen Kriegs und seine Folgen. Stuttgart

bei Kröner 1867.

Daneben noch viele literarische Berichte und Kritiken, Zeitungsartikel

und biographische Arbeiten, über die Juristen Griesinger, Eichhorn, Wilda,

Gaupp,– über Wurm in Hamburg,– über Cotta und Elben,– über

Familienangehörige.



Personen-Register.

(Die Zahlen bedeuten die Seiten.)

Die Familie Reyscher, Räucher, Reuscher. (Rauscher, Riescher,

Ruescher 1. 2)

Der Stammvater: Johannes, XVI.Jahrhund,Prokurator undStadtschrei

II. Generation:

III.

IV. n

V. Generation:

VI. Generation:

ber zu Weinsberg 2. 3.

Johann Martin (I), geb. 1618, Stadtschreiber zu

Weinsberg 2. 3.

Johann Martin (II), geb. 1654, württ. Hauptzoller zu

Weinsberg 3.

Johann Martin (III), geb. 1692, s. unten.

Philipp Christoph, geb. 1694, Rechenbanksrath zu

Stuttgart 3.

Johann Martin (III), j. oben, Amtmann zu Unter

riexingen 3. 4.,

vermählt mit Esther Maria, geb. Lindenmayer, 4.

Ludwig Christoph, geb. 1730, s. unten.

Johann Martin (IV), gestorben 1794, Tutelar- und

Kammerrath 4.

Ludwig Christoph, s. oben, Stabsamtmann zu

Unterriexingen 2. 4. 5. 9–12, vermählt mit Chri

stiane Charlotte, geb. Göriz, 5. 9–12.

Friedrich, geb. 1768, Regimentsquartiermeister 40.

Karl Ludwig, geb. 1770, s. unten.

August, geb. 1771, Kaufmann in Barmen 41.

Johann Martin (V), geb. 1780, Finanzkammer

direktor 2. 11. 42.

Charlotte, Gattin des Amtmanns Volmar, 38.

Johanna,Gattindes OberamtmannsStängel,41.45.46.

Karoline, Gattin des Amtsnotars Reinhard, 10.
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Karl Ludwig, f. oben, Pfarrer in Unterriexingen 5.

8. 9. 12., 13., 14., 17., 20., 21. 30. 33. 37. 40. 46.

47. 52. 58. 76. 103. 104. 105,

vermählt mit Charlotte, geb. Le Bret, 5. 8. 18. 19.

25, 38, 39, 41. 70. 104. 105. 177. 304.

VII. Generation: Sophie, geb. 1797, Gattin des Prokurators Holland,

25. 104.

Karl, geb. 1798, Stadtpfarrer in Oehringen 14. 48

49. 254.

Franz, geb. 1800, Stadtschultheiß in Großsachsen

heim 13. 16. 40. 111.

August Ludwig, geb. 1802, f. unten.

Charlotte,geb. 1804,Gattin des Universitätsamtmanns,

späteren Hofkammerdirektors Riecke, 25. 49. 104.

August Ludwig, f. oben.

vermählt 1833 mit Emma, geb. Gmelin, 104–110.

1844 mit Dorothee, geb. Dahlmann, 110

bis 116. 208.

VIII.Generation: Kinder erster Ehe:

Julie, Gattin des Kaufmanns L. Hartenstein, 105.

111. 115. 309.

Anna 310.

Frieda, Gattin des Ephorus Grill, 112. 310.

Emma, Gattin des Gutspächters Abele, 109. 310.

Kinder zweiter Ehe:

Luise,Gattin des med. Dr.Veiel,114. 115. 128.209,

Karl Hermann 115.

A. Bancroft 292. 293.

Abel 123. Bantlin 125.

Abele 310. Barchet 125.

Albert, Prinz-Gemahl 132. 141. Bärlin 39.

Albrecht 90. 106. Barth 278. 279.

Ammermüller 271. Baffermann 116. 118.

Arndt 98. 112. 115. 263. Bätzner 259

Arnim 127. Baur 50. 84. 178. 191.

Autenrieth 62. Bayern

König Ludwig I. 65. 66. 77.
B. „ Ludwig II. 100. 284.

Balemann 102. „ Max I. 56. 66. 71. 72.

Bamberger 278. „ Max II. 100 197. 198.
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Becher 125.154.155.158.163170.

Bendel 180. 181.

Bennigsen 265. 268.278.282.291.

Bernstorff 142.

Beroldingen 122.

Beseler 98. 102. 113.

Bethmann-Hollweg 293.

Bezzenberger 191.

Bismarck 211. 216. 220. 222. 223.

229. 270. 275. 276. 277. 291.

Bilfingen 169.

Blittersdorff 117.

Bluntschli 107. 278,

Brandenburg 142. 143.

Vrater 265. 268. 269.

Braun 274.

Breidenbach 91.

Bremer 33. 37. 38. 47. 106.

Bruns 293.

Bühler 6.

Bunsen 140. 142.

Burchardi 113. 208. 209.

C.

Camerer 166.

Camphausen 142.

Cellarius 2.

Chambon 39.

Christ 88. 91.

Christian 49.

Colloredo 19.

Conradi 230.

Cotta 77. 78. 79. 298.

D.

Dahlmann 97. 98. 100. 102. 106.

110, 111. 112. 113, 114, 115.

128. 131. 132. 138. 139. 151.

208, 218, 288. 307.

Delbrück 284.

Dietzsch 249. 254.

Ditzinger 11.

Dorner 292. 293.

Dörtenbach 146. 179.

Doye 293.

Dreher 135.

Dufaure 225.

Duncker 276. 293.

Duvernoy 122. 124. 135. 146. 165.

168. 230. 235. 236 255. 257

259. 269.

(F.

Eberhard 195.

Eckardt 278.

Eichhorn 90. 105.

Eisenlohr 41. 104. 278.

(FIben 291. 298.

Esfig 134.

Guler 99.

Ewald 83. 104. 1. 110.

F.

Falk 99. 113. 208. 290.

Fallati 120. 122.

Fetzer 125. 134.

Feuerlein 252.

Fichte 84. 85. 104.

Fischer 278.

Forckenbeck 282.

Frey 41.

Fries 268.

Frisch 49. 179.

Fues 77. 90.

(6.

Gagern 106. 137. 140. 263.

Gaisberg 171.

Gehringer 84. 123.

Geib 107.

Gemmingen 57. 255. 258. 259.

Georgii 73.

Gerlach 143.

Gerof 211.

Gervinus 99. 106. 116. 263.

Gmelin 59. 83. 104. 105. 110. 112.

Golther237.241.242.243.254.260.
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Görner 71.

Goppelt 122. 155. 179. 184. 277.

279.

Göriz 5. 39. 49.

Göttling 114.

Griefinger 49. 50.

Grill 310.

Grimm 87.90,98,99. 100. 106. 113.

Grüneisen 50. 65.

Gruner 293.

Günther 292.

H.

Hafner 211.

Hager 235.

Hänlein 178. 191.

Hannover, König Ernst August 96.

105.

Hansemann 117.

Harms 113.

Harpprecht 76. 226.

Hartenstein 309.

Harter 52–55.

Haffenpflug 195. 196. 198.

Hauber 104. 257. 258.

Hauff 49.

Haug 104. 120.

Häuffer 263.

Heckscher 137.

Hefele 85. 86.

Heffter 113.

Hegel 5.

Hegewisch 103. 113.

Heidenreich 291.

Heine 78.

Herdegen 178. 191.

Hermann 104. 139.

Herzog 64. 65. 66.

Hochstetter 40.

Hofacker 235.

Hoffmann 104. 120.

Hofmann 114.

Hohenlohe-Langenburg 68. 175.

Holder 109.

Hölder 149. 156. 216. 230. 232

235. 236. 262. 266. 269. 271.

276. 279. 282. 292. 293.

Hölderlin 5. 52.

Holland 104.

Hopf 285.

Hopfer 17. 33.

Hörner 73. 75.

Hornstein 170.

Hortense, Königin 69.

Huber 56. 57.

Huck 180. 198.

Hügel 141. 222. 261.

Hye 225.

J.

Jäger 46.

Jaumann 67. 149.

Jolly 276.

Jürgens 128. 129.

K.

Kapff 73. 181. 184. 185. 211.246.

255. 258.

Karstens 113.

Kastropp 123.

Kausler 280.

Keller 67. 280.

Kieser 114.

Klindworth 140. 141.

Klüber 93.

Knapp 191. 226.

Knaus 49.

Köhler 49.

Kölle 67.

Köstlin 254.

Krauß 251.

Kuhn 135. 180. 181. 198.

L.

Laboulay 91.

Lachmann 99.

Lang 274.

Lappenberg 99.
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Lasker 277. 282. 283. 288.

Laßberg 108.

Le Bret 5–7. 8. 13. 38. 39. 40.

41. 49. 56. 61. 62. 68–70. 72.

77. 112. 303.

Lehmann 269.

Lerchenfeld 64.

Leutrum 4. 33. 37. 38. 47. 106.

Liedemann 226.

Liesching 252.

Linden 71.

210. 215. 216. 220. 230. 234.

Lindenmayer 4,

Lindner 69. 70.

Löw 107.

Löwe 165.

Ludwig 108.

Mack86.131,156.165.179. 180.245.

Magenau 42.

Malblanc 50. 51.

Manteuffel 210.

Märklin 5.

Marquardsen 278.

Martens 135.

Maucler 70. 76. 94. 227.

Maurer 91.

Mayer 82. 93.

Mecklenburg 224. 225.

Mehring 211.

Menzel 142.

Metternich 70. 141. 229.

Metz 266. 278

Mevissen 117.

Michaelis 50.

Michelfen 103.

Miller 124. 191. 196. 272.

Mittermaier 87. 90. 99. 103.

Mittnacht 222. 283.

Mohl, Hugo 104.

„, Julius 50.

149. 168. 191. 193.

194. 195. 197. 198. 201. 203.

Mohl, Moriz 180. 182. 190. 195.

200. 212. 217. 236. 240.

271. 273.

„ Robert 86. 93. 205.

Moltke 297. 298.

Mommsen 225.

Moser 38. 44.

Müller 113. 244.

Murschel 131. 144. 145. 146. 150.

158. 179. 271.

N.

Napoleon I. 18. 55. 69.

Napoleon III.69.222.223.262.282.

Nebenius 64.

Niethammer 71. 77.

Notter 51. 104. 211. 267. 270.

O.

Oldenburg 45.

Olshausen 209.

Oesterlen 234.

Oesterreich

Franz I. 19. 64.

Franz Josef 197. 198.

n Johann, Erzherzog 137.

141. 158. 180.

Oetker 218. 268.

Otto 41. 42.

P.

Pagenstecher 263.

Pahl 93. 216.

Palmer 255.

Panzer 65.

Payer 59.

Perthes 89.

Pertz 99. 103.

Peucker 137. 210.

Pfaff49. 113.

Pfeifer 186. 217. 222. 271.

Pfizer, Gustav 179.

„ Paul 76. 93. 94. 122. 191.

von der Pfordten 113. 196. 197.

198. 223.
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Planck 266.

Plank 235.

Pleffen 191.

Preußen

„ FriedrichWilhelm III.19.78.

„ Friedrich Wilhelm IV. 116.

127. 141. 143. 144. 151.

200. 222.

„ Wilhelm I.(Prinz vonPreu

ßen,Deutscher Kaiser) 107.

132.261.263.284.285.295.

Probst 190. 212. 234. 235. 238.

Prokesch 229.

Q.

Quenstedt 104.

R.

Radowitz 117. 153.

Ramm 280.

Ranke 99.

Raveaux 128.

Rechberg 64. 72. 210. 265.

Redwitz 125.

Reichensperger 287. 293.

Reinhard 10.

Reinhardt 196.

Reuß 63.

Riecke 49. 84. 104. 226. 259.

Ritz 238.

Rochau 266.

Röder 49.

Rödinger 93. 180.
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in Freiburg

8, Mohr (Paul Siebeck)

i. B.

Werke staatsrechtlichen und politischen Inhalts. I.

Handbuch des Deffentlichen Rechts.

Unter Mitwirkung vieler Gelehrten des In- und Auslandes

herausgegeben von

H. Marquardfen

Professor in Erlangen,

Mitglied des Reichstags und der bayer. Abgeordnetenkammer.

I. Band.

Gareis,

I. Halößand.

Allgemeines Staats

recht.

Hinschius, Staat und Kirche.

Lex. 8. (XIV. 380 S.)

M. 9.

I. Band. II. Halößand

erscheint 1884 und enthält:

Sarwey, Allgemeines Wer

II. Band. I. HaföGand.

Laband, Staatsrechtdes Deutschen

Reiches.

Leoni, Staatsrecht von Elsaß

Lothringen.

Lex. 8. (VI. 312 S.) M. 8.

II. Band. II. Halölband

erscheint 1884 und enthält:

H. Schulze, Staatsrecht des

waltungsrecht. Königreichs Preußen.

Marquardsen, Politik. Leuthold, Staatsrecht des

Bulmerincq, Völkerrecht. Königreichs Sachsen.

Unter der Presse:

III. Band. I. Halöband. 1. Abth: Bayern. Bearbeitet von

Professor Dr. Vogel in Erlangen.

Preis ca. M. 4.

III. Band. I. Haköband. 2. Abth.: Württemberg. Bearbeitet

von Landgerichtsrath Dr. L. von Gaupp in Ellwangen.

Preis ca. M. 2.

III. Band. I. Halößand. 3. Abth.: Baden u. Helfen. Bear

beitet von Ministerialrath Dr. K. Schenkel in Karlsruhe und

Professor Dr. C. Gareis in Gießen.

Preis ca. M. 2.

III. Band. II. Halößand. 1.–3. Abtheilung enthaltend: Das

Staatsrecht der übrigen deutschen Staaten.

Jeder Band und jede Abtheilung ist auch einzeln käuflich.



Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. M oh r (Paul Siebeck)

in Freiburg i. V.

Werke staatsrechtlichen und politischen Inhalts. II.

Einleitung

das deutsche Staatsrecht
U011

Dr. Otto Nejer,
Geh. Justizrath und Professor in Göttingen.

8. 1861. (XII. 199 Seiten.) M. 5.–.

Inhalt: I. Grundbegriffe. Volk. Recht. Staat.– Staatsgewalt.–

Verbindung mehrerer Staaten.–Staat und Gesellschaft.–Verfassung.

– Verwaltung.– Deutsches Staatsrecht.– II. DasStaatsrecht

der Reichszeit.– Seine Rechtsquellen und Litteratur.– III. Das

Staatsrecht des Deutschen Bundes.–Rechtsquellen und Litte

ratur. Anhang: Die deutsche Bundesacte und die Wiener Schluß

a ct e nach Ordnung der Bundesacte zusammengestellt.

Das

Staatsrecht des Deutschen Reiches.
Von

Dr. Paul „Caband,
Professor des Deutschen Rechts an der Universität Straßburg.

Vollständig in drei Bänden 1876–1882 . . . M. 40. –.

Erster Band. 8. 1876. (XI. 618 S.) . . . M. 12. –.

I. Die Entstehungsgeschichte des Deutschen Reiches. II. Die rechtliche Natur

des Reiches. III. DasVerhältniß des Reiches zu den Einzelstaaten. IV. Die

natürlichen Grundlagen des Reiches. 1. Reichsangehörige. 2. Bundesgebiet.

V. Die Organisation der Reichsgewalt. VI. Die Sonderstellung Elsaß

Lothringens im Reiche.

Zweiter Band. 8. 1878. (VI. 490 S) . . M. 11. –.

VII. Die Gesetzgebung des Reiches. VIII. Die Staatsverträge des Reiches.

IX. Verwaltung des Reiches.

Dritter Band. 1.Abtheilung. 8. 1880. (396S.) M. 8. –.

X. Die bewaffnete Macht des Reiches. 1. Verfassungsrechtliche Grundlagen.

2. Die Organisation und Gliederung der bewaffneten Macht. 3. DieMilitär

dienste. 4. Die Militärlasten.

Dritter Band.2.Abtheilung. 8.1882.(IV.440S.) M. 9. –.

XI. Das Gerichtswesen des Reiches. XII. Das Finanzwesen des Reiches.

1. Das Reichsvermögen. 2. Die Einnahmequellen des Reiches. a) die Zölle

und Verbrauchssteuern. b)die Reichsstempelabgaben. 3. Die Finanzwirthschaft

des Reiches. 4. Das Budgetrecht.

Sachregister über das ganze Werk. Stellenregister.

Jeder Band und jede Abtheilung '" beibemerkten Preisen einzeln

(UUUU0).
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in Freiburg i. R.

Werke flaatsrechtlichen und politischen Inhalts. III.

Robert'svon Nohl Werke: | Gustav Rümelin,
Kanzler der Universität Tübingen.

Reden und Auffälze.

Klein 8. 1875.(VI.454 S.)M.6.–

Ausdem Inhalt: I. Reden: Ueber den Begriff

eines socialen Gesetzes, 1867.– Ueber das

Rechtsgefühl, 1871. – Ueber den Begriff

des Volkes, 1872.– Ueber das Verhältniß

der Politik zur Moral, 1874.– U. eb er

die Reichs ob er hauptsfrage.

Frankfurt 1849. – Rede zur Feier

des Geburtstags des deutschen Kaisers

1874. – II. Aufsätze: Zur Theorie der

Statistik. I. 1863 und II. 1874. – Ueber

den Begriff und die Dauer einer Gene

ration.– Ueber die Malthus’schen Lehren.

–Stadt und Land.– III.Kleine Betrach

tungen und Bekenntniffe vermischten In

halts. – Der Militäraufwand. – Die

Oeconomie der Aemter. -

Reden und Aufsätze.

Neue Folge.

Klein 8.1881.(VI.724S.) M.8.–

Ausdem Inhalt: l.Reden: Ueber einige psy

chologische Voraussetzungendes Strafrechts

1876. – Ueber die Idee der Gerechtigkeit

1880. – II. Aufsätze: Zur katholi

fchen Kirchenfrage. – Ueber den

Wahlmodus für den Reichstag. – Eine

Definition des Rechts. – Altwürttember

gisches: Das alte gute Recht. – Ueber

das Object des Schulzwangs. – Miscel

lanea: Statistisches.

Zur Uebervölkerungsfrage.

Friedrich Julius Stahl:

Die Philosophie des Rechts.

Fünfte Auflage.

Encyklopädie der Staatswissen

' Zweite umgearb.Aufl.

Zweite Ausgabe. 8. 1881. (XII.

755 S.) M. 9. –

Die Polizeiwissenschaft nach den

Grundsätzen des Rechtsstaates.

Dritte umgearbeitete Auflage.

3 Bände. 8. 1866. (XVI. 688 S.

VIII. 632 S. XIV. 641 S.)

N. 31. 50

Das Staatsrecht des Königreichs

RSürttemberg. Zweite Auflage.

2 Bände.8. 1840. (XXII.831 S.

XIV. 923 S) M. 12. –

Staatsrecht, Völkerrecht und

Politik.Monographieen.3Bde.

I. Bd.: Staatsrecht u.Völker

recht,

Inh.: Recht und Politik der reprae

sentativen Monarchie.– Recht und

Politik der repraesentativen Demo

kratie.– Völkerrecht. Gr.8. 1860.

(XlV. 778 S.) M. 13. –

II. Bd.: Politik I.:

Inh.: Politische Aphorismen.– Bu

reaukratie. – Ordenswesen.

Staat u. Kirche.–Allgemeine Ab

stimmung. – Nationalitätsfrage.

–Justiz-Politik. Gr. 8. XII.

691 S.)

III. Bd.: Politik II.:

Inh.: Erziehungs - Politik. – Der

Staatsdienst. – Social-Politik. –

Uebereiltes, Unbedachtes u.Unfer

tiges in der Tagespresse. Gr. 8.

1869. (XV. 724 S.) M. 13. –

Die Berantwortlichkeit der Ni

nister in Einherrschaften mit

Volksvertretung, rechtlich, politisch

und geschichtlich entwickelt.8.1837.

(XVI. 726 S.) MN. 12. 50

Das deutsche Reichsstaatsrecht.

Rechtliche und politische Erörte

rungen. 8. 1873. (XVI. 408 S.)

M. 8. –

Kritische Bemerkungen über die

Wahlen zum deutschen Reichs

tage. 8. 1874. (VIII. 141 S.)

M. 2. 80

Grundriß zu Borlesungen über

Württemberg.Staatsrecht.Klein:8.

1824. (23 S.) M. –. 40

2 Bände.

I. Band: Geschichte der Rechtsphi

losophie.8. 1878.(XXX.

590 S.) M. 8.–

Rechts- u. Staatslehre

aufder Grundlage christ

licher Weltanschauung.

1.Abth.: DieallgemeinenLehren

und dasPrivatrecht.8.

1878(XXXVI.521S)

N. 8

II. Band:

Die Staatslehre und

die Principien des

Staatsrechts. 8. 1878.

(XXXIV. 721 S)

M. 8.–

Jeder Band ist einzeln käuflich.

2.Abth.:



Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)

in Freiburg i. V.

Werke staatsrechtlichen und politischen Inhalts. IV.

W.(G. Hamilton: Barlamentarische

„Logik, Taktik und Rhetorik.

Aus dem Englischen übersetzt und

nach Materien geordnet von R.

v. Mohl. Zweite Auflage. 8.

1872. (VIII. 80 S.) M. 1. 50

R. Heinze, Professor in Heidelberg,

Hungarica. Eine Anklageschrift.

8. 1882. (XI. 128S.) M. 2.–

Meier (9., Zur Naturgeschichte des

Centrums. Socialpolit. Betrach

tungen. 8.1882.(70S.)M.2.–

Gerber, C. F, über öffentliche Rechte.

8. 1852. (VIII. 107 S.) M. 2. -

8imson, B., Ueber bie Beziehungen Na

poleons III. zu Preussen und Deutsch

land. 8. 1882. (62 S.) M. 1. 20.

Stahl, F. J.,Das monarchischePrin-

zip. Eine staatsrechtlich-polit. Ab

handlung.8. 1845.(XVI.44S.)M. 1.–

Winter, A., U. eb er die Bildung der

erstenKammerninDeutschland.

Gr. 8. 1870. (V. 626 S.) M. 11. –

– Der Bundesrath u. die Reichs -

oberhausfrage. 8.1882. (149. S.)

M. 1. 80.

Werße firchenrechtlichen Inhalts. I.

Bruns, C. G., Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegen

wart. 8. 1848. (XII. 507 S.) M. 8. –.

Aus dem Inhalt: Dritter Abschnitt. Das canonische Recht. Pseudo-Isidor. Gra

tian's Decret. Die De cretalen des XII. und Xll. Jahrhunderts.

The orie und Praxis der Kirche bis zum Schluffe des Mittelalters.

Friedberg, E., Die Gränzen zwischen Staat und Kirche und die

Garantien gegen deren Verletzung. Historisch-dogmatische Studie

mit Berücksichtigung der deutschen und ausserdeutschen Gesetz

gebungen und einem Anhange theils ungedruckter Aktenstücke.

In 3 Abtheilungen. 8. 1872. (XII. IV. 944 S.) Erste und zweite

Abthlg. à M. 6. –, dritte Abthlg. M. 3. –.

Hinchius, B., Allgemeine Darstellung der Verhältnisse von Staat und

Kirche. In Marquardsen’s Handbuch des Oeffentlichen Rechts. I. 1.

Lex. 8. 1883. M. 9. –.

Hübler, B., Zur Revision der Lehre von der rechtlichen Natur der

Concordate. (Aus der Zeitschr. f. Kirchenr. III. und IV. Band.)

8. 1865. (65 S.) M. 1. –.

Nejer, O., Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage.

I. Theil: Deutscher Staat und römisch-katholische Kirche von der

letzten Reichszeit bis zum Wiener Congreffe. 8. 1881. (IX. 491

Seiten.) M. 7. –.

II. 1. Abth.: Die bayerische Concordatsverhandlung. 8.

1872. (213 S.) M. 3. –.

II. Theil, 2. Abth.: Preußen, Hannover und die oberrhei

"in Staaten bis März 1819. 8. 1873. (IX. 328 Seiten.)

. 6.

III. Theil, 1. Abth.: Negociationen protestantischer Staaten in Rom

1819. 1820. 1821. 8. 1874. (229 Seiten.) M. 4. –.

Die Vollendung des dritten Theiles mit Register über dasganze

Werk ist. Seitens des Herrn Verfassers zugesichert und wird die

Schlussabtheilung voraussichtlich 1885 erscheinen.
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Werße kirchenrechtlichen Inhalts. II.

Müller, C., Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der römischen

Curie. Ein Beitrag zur kirchlichen Geschichte des 14. Jahrhunderts.

Erster Band. Ludwig der Baier und Johann XXII. 8. 1879. (XX.

407 S.) M. 8.–. Zweiter Band.Ludwigder Baier, Benedikt XII.

und Clemens VI. 8. 1880. (XII. 380 S.) M. 8. –.

Dafmer, Ch., DieGemeinschaften und Sekten Württembergs.

Aus dessen Nachlaß herausgegeben von Professor Dr. Jetter. 8. 1877.

(VI. 215 S.) M. 4. 20.

Rümelin, G., Reden und Aufsätze. Neue Folge. Klein 8. 1881. (VIII.

624 S.) M. 8. –, gebunden. M. 9. 50.

Enthält u. A.: „Zur katholischen Kirchenfrage“.

Scheurl, A. v., Zur Verfassungsfrage in der protestantischen

Landeskirche Bayerns diesseits des Rheins. (Aus der Zeitschr.

für Kirchenrecht. XVIII. Bd) 8. 1883. (30 S) –. 50 Pf

Schumann, J., Die Competenz der Kirchenverwaltungen in

Bayern und die rechtliche Organisation der Kirchengemeinden,

letztere besonders vom Standpunct der protestantischen Kirche be

trachtet. (Aus der Zeitschr. für Kirchenrecht. III. Band.) 8. 1863.

(45 Seiten.) –. 75 Pf

Sohm, R., das Verhältniss von Staat und Kirche aus dem Begriff

von Staat und Kirche entwickelt. (Aus der Zeitschr. f. Kirchenrecht.

XI. Band). Kl. 8. 1873. (VI. 54 S) –. 80 Pf,

Weizsäcker,J., Der Kampfgegen den Chorepiscopat des frän

kischen Reichs im neunten Jahrhundert. Eine historische

Untersuchung. Gross 8. 1859. (IV. 51 S.) M. 1. –.

Zorn, Ph., Die Reform der evangelischen Kirchenverfassung in Bayern.

(Aus der Zeitschr. für Kirchenrecht. XIV. Bd.) 8. 1878. (92 S.)

M. 1. 50.

Zeitschrift für Kirchenrecht. Herausgegeben von Dove und Fried

berg. Band III–XIX, Heft 1. (Band I. II. Verlag von

Fr. Schultze in Berlin.)

Wissenschaftliche Zeitschrift für Kirchenrecht, Kirchenstaats

recht, Eherecht und ihre Geschichte. Archiv für Gesetzgebung und

Praxis. Sammlung officieller Actenstücke zur Kirchen- und kirchen

politischen Geschichte der neueren Zeit.

Seit 1880 Organ der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft

in Göttingen.

Preis eines Bandes von 4 Heften M. 9. –, vom XV. Bande

ab M. 10. –.
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